


zur Titelseite:

links oben:
Carl Zeiss (? 11. September 1816 in Weimar; ‡ 3. Dezember 1888 in Jena) war Mechaniker und
Unternehmer. Er gründete die bekannte Firma Carl Zeiss Jena (heute nur noch Carl Zeiss).‡

Der Neubaus des Jenaer Klinikums 2000. Im Hintergrund die Lobdeburg, erstmals urkundlich
erwähnt 1166. Errichtet wurde die Burg höchstwahrscheinlich durch die vom Kaiser als Ministe-
rialen eingesetzten Herren von Auhausen, die die Burg nach dem Ort Lobeda benannten. Kurz
darauf nannte sich der hier ansässige Zweig der Familie ebenfalls von Lobedeburg. 1185 wurde
der Bau der Burg abgeschlossen.‡

links unten:
Alte Stadtansicht von Jena.

Friedrich Schiller: Im Jahr 1789 nahm Schiller eine Professur in Jena an – entgegen seinen Hoff-
nungen ohne Gehalt – und lehrte dort als Historiker, obgleich er Professor der Philosophie
war. Qualifiziert hatte er sich insbesondere mit seiner Geschichte des Abfalls der vereinigten
Niederlande.‡

Ernst Karl Abbe (? 23. Januar 1840 in Eisenach, Thüringen; † 14. Januar 1905 in Jena, Thürin-
gen) war ein deutscher Astronom, Physiker, Optiker, Unternehmer und Sozialreformer. Er schuf
zusammen mit Carl Zeiss und Otto Schott die Grundlagen der modernen Optik und entwickelte
viele optische Instrumente.‡

Mensavorplatz Unicampus, Jena.

rechts:

Funktionales Venogramm (fSWI, s. Abstract S. 3)

Frequenzverteilung um eine Kapillare (s. Abstract S. 47)

Hilbertkurve im k-Raum:
Die zur Klasse der raumfüllenden Kurven gehörenden Hilbertkurven, die nach dem deutschen
Mathematiker David Hilbert benannt sind, lassen sich durch wiederholte Anwendung eines Kon-
struktionsverfahrens erhalten. Bei diesen Objekten handelt es sich um stetige Kurven, die mit
zunehmender Verfeinerung jedem beliebigen Punkt einer quadratischen Fläche beliebig nahe
kommen ohne sich selbst zu schneiden.

Eine Variante der Hilbertkurve ist die Hilbert-Moore-Kurve. In einem Beitrag dieses Tagungsban-
des wird die Verwendung dieser Kurven als eine neue Form der k-Raum-Abtastung vorgeschlagen
(s. Abstract S. 9).

Funktionales Venogramm (fSWI, s. Abstract S. 3)

Gestaltung Titelseite und Flyer:
Benjamin Sladczyk

‡Informationen aus http://www.wikipedia.de
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Liebe Tagungsteilnehmer,

Gern heiße ich Sie im Namen des gesamten Vorstandes zur 9. Jahrestagung der
Deutschen Sektion der ISMRM e.V. in Jena herzlich willkommen. Unsere Tagung
ist nunmehr eine etablierte deutschsprachige Veranstaltung auf dem Gebiet der
biomedizinischen NMR und richtet sich vorrangig an junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler.

Das Programm, das uns erwartet, zeigt, wie breit gefächert die medizinischen
Anwendungen der Magnetresonanztomographie sind. Eine Ergänzung dieser ver-
schiedensten Themen durch interessante Plenarvorträge hat sich innerhalb der letz-
ten Jahre bewährt. Wir sind sehr froh, Herrn Prof. Just, den Leiter der Ethikkom-
mission und Direktor des Zentrums für Ethik und Recht in der Medizin in Frei-
burg, für einen Plenarvortrag begrüßen zu dürfen. Außerdem freuen wir uns Herrn
Prof. Potts, Lehrstuhl für angewandte Funktionalanalysis der TU Chemnitz, und
Herrn Ao Prof. Dr. Barth vom FC Donders Centre for Cognitive Neuroimaging in
Nijmegen zu Plenarvorträgen begrüßen zu können. Alle Beiträge auf unserer Jah-
restagung sollen wie immer von einem offenen Diskussionscharakter geprägt sein.
Daher würde es mich sehr freuen, wenn Sie, liebe Tagungsteilnehmer, mit einer
lebhaften Diskussion dazu beitragen, dass unsere Veranstaltung auch in diesem
Jahr ein Erfolg wird.

Wie in jedem Jahr findet eine Mitgliederversammlung unseres Vereins statt
(12.10.2006, im Anschluss an das wissenschaftliche Programm), zu der alle Mit-
glieder und Teilnehmer herzlich eingeladen sind.

Ich freue mich sehr, dass die Deutsche Sektion auch in diesem Jahr den Gorter-
Award verleihen wird. Mit diesem Preis möchten wir die beste Veröffentlichung
eines/einer jungen Naturwissenschaftlers/-in oder Mediziners/-in auf dem Gebiet
der biomedizinischen Magnetresonanztomographie auszeichnen. Die durch eine Ju-
ry im Vorfeld der Tagung bestimmten 5 Finalisten werden hier in Jena jeweils einen
Vortrag halten, wonach der Beste ausgewählt und prämiert wird.

Auch in diesem Jahr werden wir die bewährte Tradition fortführen, Reisesti-
pendien zu vergeben sowie den besten Vortrag und das beste Poster für unsere
Mitglieder in Ausbildung zu prämieren. Dabei bilden alle Teilnehmer der Tagung
die Jury. Ich hoffe, dass Sie alle an der Bewertung der einzelnen Beiträge rege
teilnehmen, um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen.

Die Preisverleihungen, sowohl für den Gorter-Award wie auch für den besten
Vortrag bzw. das beste Poster, finden im Anschluss an das wissenschaftliche Pro-
gramm am 13.10.2006 statt.

Die Organisatoren der Tagung haben bereits im Vorfeld viel Arbeit geleistet und
werden mit Sicherheit auch während der Veranstaltung noch sehr beschäftigt sein.
Ich möchte mich daher ganz herzlich bei Jürgen Reichenbach und seinem Team für
ihren Einsatz bedanken und hoffe, dass die viele Arbeit durch Ihre rege Beteiligung
belohnt wird. Weiterhin möchte ich mich bei den Sponsoren der Tagung bedanken,
ohne deren finanzielle Unterstützung diese Veranstaltung nicht möglich wäre.

Ich wünsche allen Teilnehmern eine interessante und anregende Tagung, viele
neue informative Kontakte und eine schöne Abendveranstaltung hier in Jena.

Ihre

Claudia Neumann-Haefelin
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12:05 – 13:00 Mittagspause
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S. Kannengiesser, M. E. Ladd, H. H. Quick . . . . . . . . . . . . S. 21

14:20 – 14:40 Recovery of brain activity following stroke:
an fMRI-based longitudinal study in the rat
P. Ramos-Cabrer, C. Justicia, R. Weber, D. Wiedermann, M. Hoehn . S. 23
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Functional susceptibility weighted imaging (fSWI) 
M. Barth  

F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Nijmegen, Niederlande 

Abstract 
A very high-resolution, 3D gradient echo technique - previously used to obtain MR venograms - is used to perform 
functional MRI with a two-fold partial parallel imaging acceleration using a block design at isotropic sub-
millimetre resolution (0.75x0.75x0.75mm3). Visual stimulation leads to very robust activation in primary visual 
areas. It is shown that this technique is able to directly identify and remove large vein effects from activation maps. 
Results show that this procedure clearly improves the quality of activation maps and that the remaining portion is 
highly localized to grey matter. 

1.  Introduction 
A continuing goal in fMRI is the attainment of higher 
spatial specificity. In standard gradient-echo fMRI the 
specificity may be compromised by the inability to 
eliminate signal contributions from larger venous 
vessels [1-3], and by the distortion inherent to the EPI 
technique, particularly at high field strength. Here 
parallel imaging is used to reduce the acquisition time 
for a 3D-FLASH sequence to be able to perform a 
block design fMRI experiment. An eight channel 
occipital coil at 3 Tesla is used to maximise 
sensitivity. This approach eliminates distortion and 
permits a very high spatial resolution so that large 
venous vessels can then be removed post acquisition. 

2.  Methods  
All MR imaging experiments were performed on a 3T 
Siemens Trio (Erlangen, Germany) using a custom 
built eight channel occipital cortex array (Stark 
Contrast, MRI Coils, Erlangen, Germany). Functional 
data sets were obtained using a 3D flow-compensated 
gradient echo FLASH sequence as implemented in the 
SWI package. The 3D slab was obtained using the 
following imaging parameters: repetition time (TR) = 
35 ms, echo time (TE) = 28 ms, flip angle (α) = 15°, 
readout bandwidth (BW) = 100 Hz/pixel, field-of-
view (FOV) = [108-144] x144 mm2, slab thickness = 
15-30 mm. GRAPPA acquisition [4] was used as the 
partial parallel imaging mode with an acceleration 
factor of 2 using 24 reference lines. An isotropic 
spatial resolution of 0.75x0.75x0.75 mm3 (0.42 µl) 
was used, respectively. The corresponding geometric 
parameters were a [144-192]x192 matrix and 20-40 
slices of 0.75 mm thickness resulting in an acquisition 
time of 77 to 118 seconds per 3D volume. Anatomical 
data sets were obtained using MP-RAGE with 0.75 
mm isotropic resolution. 
The stimulus paradigm consisted of blocks showing a 

black screen with a fixation cross versus blocks with a 
flickering checkerboard (5 Hz, i.e. 200 ms for the full 
cycle) presented on a screen in the scanner bore. The 
block duration was chosen to match the duration of 
the acquisition time of a single 3D volume and was 
repeated 8 to 20 times, resulting in a total acquisition 
time of 15 to 26 minutes per run.  
In addition to the magnitude images also the phase 
images as implemented in the SWI package were 
obtained. Motion correction was performed on the 
magnitude data after intensity correction using the 
algorithm implemented in the software package SPM 
additionally making use of a brain mask and a 
weighting function. The resulting motion parameters 
were applied to the phase images. From the magnitude 
and the phase images also susceptibility weighted 
images were created by multiplying the magnitude 
with a phase mask. The magnitude, phase and SWI 
data were analyzed using a general linear model as 
implemented in FEAT (FSL, FMRIB, Oxford, UK). 
In a separate step veins (including sagittal sinus) - 
visible as dark spots or lines (see Fig. 1a) - were 
segmented using a vessel enhancing diffusion 
algorithm [5] and the resulting venous maps were 
corrected by an experienced reader. These final maps 
was used a venous mask (see Fig. 1b) to eliminate the 
respective voxels in the functional data set. These 
masked fMRI data sets were processed in the same 
way as the original ones. 3D statistical maps 
(unthresholded z-maps) were calculated and are 
displayed using the 3D tool of MRIcro. 

3.  Results 
Due to the high spatial resolution motion artefacts are 
more critical than in standard fMRI. In most cases 
between volume motion was minimal, and standard 
motion correction worked reasonably well but could 
be improved significantly by making use of 
inhomogeneity correction, brain masking and a 
weighting function. A few 3D volumes were excluded 
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because motion during the acquisition of a 3D volume 
lead to blurring and ghosting.  
In Fig. 2 unthresholded 3D z-maps before (left) and 
after (right) application of the venous mask (middle) 
are shown. Long tubular structures can clearly be 
seen, which are not present any more after application 
of the venous mask. Fig. 3 displays an overlay of a 
thresholded z-map on the corresponding anatomical 
slice.  
 

4.  Discussion 
Using PPI we could use a 3D acquisition scheme with 
a nominal resolution roughly 100 times higher than 
common multi-slice EPI resolution with 3.5 mm voxel 
size in the 0.42 µl data set while still obtaining robust 
activation. Our results also clearly show large vein 
effects which are a major source of dislocated 
activation. Due to the high spatial resolution used, our 
data simultaneously reveal the exact location of 
venous vessels in the functional data set. Our results 
show that a direct identification of veins is possible 
and that elimination clearly enhances spatial 
specificity as the – then removed – clearly visible 
venous structures are quite distant from the more 
cloudy appearing activation confined to grey matter. It 
is difficult to quantify the size of the venous vessels 
which are identified using this method, because even 
if the diameter of the vein is smaller than the voxel 
size the effect will still affect the whole voxel leading 
to an overestimation of the vein diameter. However, it 
has been shown that veins down to a diameter of 
approximately 200 µm can be visualized at 3 T at a 
very similar resolution [6]. 
The advantages of 3D FLASH acquisitions are that 
they have the potential to deliver minimally distorted, 
3D functional maps with isotropic spatial resolution 
which is important for anatomical matching. 
Currently, the drawback is the relatively long 
measurement time necessary, but a combination of 
higher field strengths and higher acceleration factors 
in parallel imaging should enable a considerable 
reduction in measurement time. 

Literature 
[1] Lai et al, MRM 1993 
[2] Segebarth et al, Neuroreport 1994 
[3] Hoogenraad et al, MRM 2001 
[4] Griswold et al, MRM 2002 
[5] Koopmans et al, ESMRMB 2006, epos #361 
[6] Reichenbach et al, JCAT 2000 
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Fig.1: (a) Single slice out of the 3D data set with venous 
structures clearly visible. (b) Segmented veins including 
sagittal sinus used as venous mask. 

Fig.2: Rendered 3D maps of the functional data sets with 
corresponding venous masks. Left: unthresholded 3D z-map 
of visual activation. Middle: Venous mask including sagittal 
sinus. Right: unthresholded 3D z-map of visual activation 
after masking. Arrows denote the location of large veins, 
which are not present any more after application of the 
venous mask. 

Fig.3: Single slice out of a 3D z-map perpendicular to the 
original image orientation. Unthresholded z-map (top) and 
after thresholding overlaid on a MP-RAGE image. Note the 
close correspondence of activated areas with grey matter 
regions. 
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Inverse nonequispaced FFT - Applications in MRI and numerical Stability
S. Kunis1, T. Knopp2, D. Potts1,

1 Department of Mathematics, Chemnitz University of Technology,
2 Institute of Mathematics, University of Lübeck

Abstract

In magnetic resonance imaging (MRI), methods that use a non-Cartesian, e.g. spiral, grid in k-space are
becoming increasingly important. This talk focuses on a recently proposed implicit discretisation sche-
me which generalises the standard approach based on gridding. While the latter succeeds for sufficiently
uniform sampling sets and accurate estimated density compensation weights, the implicit method further
improves the reconstruction quality when the sampling scheme or the weights are less regular. The con-
vergence rate of the proposed iterative scheme is shown to depend on simple geometric quantities of the
sampling set. This talk is based on recent research in [1, 2].

1 Introduction

In magnetic resonance imaging (MRI) the raw data
is measured in k-space, the domain of spatial fre-
quencies. Non-Cartesian sampling schemes, e.g.,
spiral or radial scans, have received much atten-
tion. In contrast to the use of the computationally
efficient fast Fourier transform (FFT) for the re-
construction from Cartesian grids, the more gen-
eral sampling trajectories need the recently devel-
oped nonequispaced FFTs [3], often referred to as
gridding. On the other hand, iterative image re-
construction algorithms play an important role in
modern tomographic systems and have been ap-
plied to data on spiral k-space trajectories [4].

We focus on the simplified signal equation

s (k) =

∫

R3

p (r) e2πirkdr (1)

and describe two different approaches. Let
the available samples in k-space be contained
in the shifted unit cube, i.e. k ∈ [− 1

2 ,
1
2 )

3,
and the field of view be restricted to ΩN ⊂
[−N1

2 , N1

2 ) × [−N2

2 , N2

2 ) × [−N3

2 , N3

2 ), where N =
(N1, N2, N3)

⊤ ∈ 2N3. Then, the discretisation of
integral (1) on equispaced points leads to

s (k) ≈ s̃ (k) :=
∑

r∈I3
N

p (r) e2πirk , (2)

where I3N := {−N1

2 , . . . , N1

2 −1}×{−N2

2 , . . . , N2

2 −
1}×{−N3

2 , . . . , N3

2 −1}. Thus, the unknown object
p is given implicitly by (2). The authors of [5] call
this the inverse model.

A second possible discretisation uses the
Fourier inversion theorem first, i.e.,

p (r) =

∫

R3

s (k) e−2πirkdk . (3)

The discretisation of the integral (3) leads to

p (r) ≈ p̃ (r) :=
M−1∑

j=0

s (kj) e
−2πirkjwj , (4)

where wj are weights, which compensate for local
variations of the sampling density. Here, the un-
known object p ≈ p̃ can be computed explicitly.

The important difference between (2) and (4) is
that the former is discretised in the image domain
with pixels on a uniform grid and hence with unit
weighting coefficients and the latter is an integral
discretised in the k-space domain with non-uniform
samples and specific weights.

2 Iterative solution

We reformulate problem (2) and (4) in matrix vec-
tor notation and denote the vector of the given val-
ues by s := (s(kj))j=0,...,M−1 ∈ CM , the reshaped
vector of the unknown object by p := (p(r))r∈I3

N
∈

CN1×N2×N3 , the density compensation matrix by
W := diag(wj)j=0,...,M−1, and the nonequispaced
Fourier matrix by

A :=
(
e2πirkj

)
j=0,...,M−1; r∈I3

N

, (5)

whereas A⊢⊣ denotes its adjoint (conjugate trans-
pose).

The gridding approximation (4) is easily com-
puted by one matrix vector multiplication

p̃ = A⊢⊣Ws. (6)

The adjoint NFFT takes O(|I3N | log |I3N | + M)
floating point operations for this task.

Slightly more involved, the reconstruction
problem (2) is solved by the method of least
squares and hence, consists in solving the weighted
normal equation of first kind

A⊢⊣WAp = A⊢⊣Ws (7)
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for the unknown vector p. We include density
compensation weights for the implicit discretisa-
tion since this is more natural with respect to the
’continuous residual’ in k-space.

From the mathematical point of view, equation
(7) is solved most efficiently by the conjugate gra-
dients method. whereas the two multiplications
with the (adjoint) nonequispaced Fourier matrix
per iteration are computed by the NFFT. In sum-
mary, we suggest the following algorithm.

Algorithm 2.1
(Conjugate Gradients for Normal Equations)

Input:
M ∈ N number of samples
N1, N2, N3 ∈ N number of unknowns
(kj)j=0,...,M−1 sampling points
s = (s)j=0,...,M−1 ∈ CM sampled values
W = diag(wj)j=0,...,M−1 density weights

p0 = 0
r0 = s
p̃0 = z̃0 = A⊢⊣Wr0

for l = 0, 1, . . .
vl = Ap̃l

αl = z̃⊢⊣
l z̃l / v

⊢⊣
l Wvl

pl+1 = pl + αlp̃l

rl+1 = rl − αlvl

z̃l+1 = A⊢⊣Wrl+1

βl = z̃⊢⊣
l+1z̃l+1 / z̃

⊢⊣
l z̃l

p̃l+1 = z̃l+1 + βlp̃l

end for
Output: approximate solution pl

Remarkably, Algorithm 2.1 resembles a grid-
ding solution after its first iteration. In subsequent
iterations the residual ‖rl‖W is minimised

3 Numerical stability

The accuracy in the fast computation of the pure
gridding approach (6) depends only on the NFFT
parameter (oversampling factor, window-width)
and can easily be chosen such that (6) is computed
up to an error of 10−10. However, this does not
give any answer how good the discretisation (6)
is. The actual reconstruction quality in gridding
approaches heavily depends on the sampling ge-
ometry and chosen density compensation weights.

Closely related, the convergence rate of Algo-
rithm 2.1 to the solution of (7) is also dependent on
the sampling geometry. Two simple quantities to
describe the regularity of a sampling set are given
as follows. Taking periodicity into account, the
distance of two points k, l ∈ [− 1

2 ,
1
2 )

3 is defined by

dist (k, l) := min
j∈Zd

‖(k + j)− l‖∞ .

Thus, the mesh norm and the separation distance
of a sampling set are given by

δ := 2 max
k∈[− 1

2 ,
1
2 )

3
min

j=0,...,M−1
dist(kj ,k),

q := min
0≤j<l<M

dist (kj ,kl) .

Recent results state the following qualitative
results on the uniqueness of the reconstruction
problem.

Theorem 3.1 The nonequispaced Fourier matrix
A, cf. (5), has full rank (allows for unique solution)
if the sampling set is dense

Nj < cδ−1, j = 1, 2, 3,

or the sampling set is separated

Nj > Cq−1, j = 1, 2, 3,

where c, C denote explicitly known constants.

Moreover, under the conditions in Theorem 3.1
the singular values of the Fourier matrix A and
thus the rate of convergence of the iterative recon-
struction scheme have been estimated in [6, 1].
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[6] R. F. Bass and K. Gröchenig. Random sampling
of multivariate trigonometric polynomials. SIAM
J. Math. Anal., 36:773 – 795, 2004.

6



z-GRAPPA: Parallele Bildgebung unter Verwendung von Information aus 
Nachbarscheiben 

Matthias Honal, Hans-Peter Fautz 
Abteilung Röntgendiagnostik, Medizin-Physik, Uniklinik Freiburg 

Abstract 
Für die Anwendung von paralleler Bildgebung müssen stets Informationen über die Sensitivitäten der Empfänger-
spulen verfügbar sein. Diese werden meist aus Daten geschätzt, wobei zusätzlich zu den für die eigentliche Bildre-
konstruktion benötigten Daten weitere Referenzdaten aufgenommen werden müssen. Basierend auf der Annahme, 
dass sich Spulensensitivitäten in Scheibenrichtung nur langsam ändern, wird hier ein Verfahren vorgestellt, bei dem 
Referenzdaten für den GRAPPA Algorithmus [1] aus räumlich benachbarten Scheiben erhalten werden können, so 
dass keine zusätzliche Referenzdatenakquisition notwendig ist. Erste Experimente zeigen, dass bei ausreichend 
kleinem Abstand zwischen den Scheiben, von denen Referenzdaten extrahiert werden, keine Verschlechterung der 
Bildqualität im Vergleich zu konventioneller Referenzdatenakquisition eintritt. 

1.  Einleitung 
Bei paralleler Bildgebung wird die Aufnahmezeit 

pro Bild dadurch verkürzt, dass der k-Raum mit ei-
nem bestimmten Faktor B unterabgetastet wird. Um 
benötigte Informationen über die Sensitivitäten der 
Empfängerspulen schätzen zu können, werden bei 
selbstkalibrierenden Verfahren wie beispielsweise 
GRAPPA zusätzliche k-Raum Zeilen aufgenommen, 
so dass für niedrige Raumfrequenzen ein vollständig 
abgetasteter k-Raum zur Verfügung steht. In diesem 
Falle ergibt sich ein effektiver Beschleunigungsfaktor, 
der kleiner als B ist. 

Für die Anwendung von paralleler Bildgebung 
auf Zeitserien existieren Verfahren, die eine zusätzli-
che Akquisition von Referenzdaten unnötig machen  

[2, 3]. Beim TGRAPPA Algorithmus [2] werden 
dabei auf einer Scheibenposition unterabgetastete k-
Räume über die Zeit um jeweils eine Zeile versetzt 
aufgenommen, so dass sich durch zeitliche Mittelung 
ein vollständig abgetasteter k-Raum ergibt, aus dem 
Referenzdaten für die Schätzung der GRAPPA Koef-
fizienten extrahiert werden können. Ein ähnliches 
Prinzip wird bei der TSENSE Methode [3] im Bild-
raum angewandt, bei der Bilder ohne Aliasing-
Artefakte zur Schätzung der Spulensensitivitäten 
durch zeitliche Tiefpassfilterung aus mit Aliasing be-
hafteten Bildern erzeugt werden.  

Das Konzept des TGRAPPA Algorithmus, zeit-
lich benachbarte Daten zur Schätzung von Sensitivi-
tätsinformation zu verwenden, wird hier für axiale 
Aufnahmen auf die räumliche Dimension übertragen. 
Für den GRAPPA Algorithmus wird ein Verfahren 
vorgestellt, das ohne zusätzlich aufgenommene Refe-
renzdaten auskommt. 

2. Methoden 
Die grundlegende Voraussetzung dafür, dass In-

formationen über Spulensensitivitäten aus Daten von 
benachbarten Scheiben geschätzt werden können ist, 
dass sich die Sensitivitäten in Scheibenrichtung nur 
sehr langsam ändern. Im Falle des GRAPPA Algo-
rithmus bedeutet dies, dass die Koeffizientenvektoren 
für benachbarte Scheiben einander sehr ähnlich sein 
sollten. Dies wird hier durch Betrachtung der Korrela-
tionskoeffizienten zwischen Koeffizientenvektoren für 
Scheiben mit unterschiedlichem Abstand überprüft.  

Die Idee des hier als z-GRAPPA bezeichneten 
Verfahrens, bei dem Daten von mehreren Scheiben 
zur Berechnung von GRAPPA Koeffizienten verwen-
det werden, ist in Abbildung 1 für B=2 dargestellt. 
Zunächst werden dabei benachbarte Scheiben um je 
eine Zeile versetzt aufgenommen (Schritt 1). An-
schließend können aus der k-Raum Mitte von je zwei 
benachbarten Scheiben Referenzdaten zur Ermittlung 
von Koeffizienten extrahiert werden (Schritt 2), die 
dann zur Berechnung der fehlenden Zeilen für die 
einzelnen Scheiben verwendet werden (Schritt 3). 
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z
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z
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1

2

3

Abb. 1 Prinzip von z-GRAPPA für B=2. (1) K-Räume 
benachbarter Scheiben werden jeweils um eine Zeile 
versetzt aufgenommen. (2) Aus benachbarten Scheiben 
werden Referenzdaten extrahiert. (3) Mit aus diesen 
Referenzdaten berechneten Gewichten wird für jede 
Scheibe ein Bild rekonstruiert. 
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3.   Ergebnisse 
Bilder vom Kopf eines Probanden wurden mit ei-

ner FLASH Sequenz aufgenommen. Dabei wurden 
eine Scheibendicke von 5mm und ein Scheibenab-
stand von 3mm gewählt. Da sich benachbarte Schei-
ben überlappen, wurde ein verschachteltes Aufnahme-
schema angewandt. Zunächst wurde ein Scheibenpa-
ket mit 6mm Scheibenabstand aufgenommen und an-
schließend ein weiteres, welches um 3mm gegenüber 
dem ersten verschoben wurde. Für parallele Bildge-
bung wurde in allen Fällen ein mit B=2 unterabgetas-
teter k-Raum verwendet. 

Zunächst wurden die Korrelationen zwischen 
GRAPPA Koeffizientenvektoren benachbarter Schei-
ben untersucht. Für nahe den betrachteten Scheiben  
gelegene Spulenelemente, ergeben sich Korrelations-
koeffizienten zwischen Koeffizientenvektoren von 
über 0.9 bei einem Scheibenabstand von bis zu 30mm. 
Für weiter entfernt gelegene Spulenelemente bewegen 
sich die Korrelationskoeffizienten zwischen Nachbar-
scheiben jedoch zwischen 0,4 und 0,6. 

Abbildung 2 zeigt Bilder von einer Scheibe des 
oben beschriebenen Datensatzes.  Im Vergleich zu 
konventioneller Bildrekonstruktion (2a) verschlechtert 
sich die Bildqualität nicht bzw. kaum, wenn Refe-
renzdaten von der gleichen Scheibe wie das Bild (2b) 
bzw. von zwei Scheiben mit 3mm Abstand zueinander 
(2d) stammen, obwohl diese Scheiben sich deutlich 
unterscheiden (2c). Für Abstände von 6mm und 9mm 
zwischen Scheiben, aus denen Referenzdaten extra-
hiert werden, ergeben sich deutliche Aliasingartefakte 
im Bild (2e-f). Die Bildqualität verbessert sich deut-
lich, wenn neben der aktuellen Scheibe ihre rechte 
und linke Nachbarscheibe in entsprechendem Abstand 
zur Referenzdatenakquisition verwendet werden (2g-
i). In diesem Falle wird über k-Raum Zeilen gemittelt, 
falls sie für eine Position mehrfach vorhanden sind. 

4. Diskussion 
Es wurde ein Verfahren vorgestellt, bei dem Re-

ferenzdaten für den GRAPPA Algorithmus aus be-
nachbarten Scheiben erhalten werden können, so dass 
keine zusätzlichen Referenzdaten aufgenommen wer-
den müssen. Die Tatsache, dass GRAPPA Koeffizien-
ten für benachbarte Scheiben einander ähnlich sind, 
gestattet die Anwendung dieses Verfahrens. Dies gilt 
hauptsächlich für jene Spulenelemente, die den be-
trachteten Scheiben recht nahe liegen. Allerdings ist 
der Einfluss der Koeffizienten von weiter entfernt ge-
legenen Spulenelementen für die Anwendung des 
GRAPPA Algorithmus auf diese Scheiben recht ge-
ring, da diese Koeffizienten aufgrund des meist ver-
wendeten Kleinste-Quadrate Schätzverfahrens recht 
klein gehalten werden. 

In Abbildung 2 ist zu erkennen, dass mit dem 
vorgeschlagenen Ansatz zumindest für kleine Schei-
benabstände artefaktfreie Bilder erhalten werden kön-
nen, weshalb eine mögliche Anwendung zunächst die 
dateneffiziente Akquisition eines Volumendatensatzes 
mit erhöhter Auflösung in Scheibenrichtung ist. 

Eine Erweiterung dieses Ansatzes ist die Berück-
sichtigung einer größeren Scheibennachbarschaft, aus 
der Referenzdaten bzw. Koeffizienten für den 
GRAPPA Algorithmus erhalten werden können. Be-
sondere Herausforderungen sind dabei die datenge-
triebene Auswahl von Referenzzeilen bzw. Koeffi-
zienten, mit dem Ziel, die Artefakte im zu rekon-
struierenden Bild zu minimieren. Auf diese Weise 
könnten möglicherweise auch weiter voneinander ent-
fernte Scheiben zur Koeffizientenschätzung verwen-
det werden, oder es könnte Robustheit gegenüber Be-
wegung zwischen der Aufnahme zweier Scheiben er-
reicht werden. 

ca b
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Abb. 2 (a) Konventionelle Rekonstruktion; (b) 
GRAPPA Rekonstruktion, Referenzdaten stammen 
von gleicher Scheibe wie das Bild; (c) Differenzbild 
zwischen zwei benachbarten Scheiben; (d)-(f) Abstand 
zwischen Scheiben, von denen Referenzdaten erhalten 
werden beträgt 3mm, 6mm und 9mm; (g)-(i) wie (d)-
(f), jedoch wurden neben der aktuellen Scheibe noch 
Scheiben rechts und links der betrachteten Scheibe zur 
Referenzdatenakquisition verwendet. 
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Magnetfeldberechnung aus EPI Rohdaten
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Abstract

GRE EPI zeigt Artefakte welche durch viele Verfahren korrigiert werden können. Neben der Sequenz be-
wirken auch Feldinhomogenitäten diese Artefakte. Die Feldgradienten wurden 1992 von S. Posse [1] zum
ersten Mal aus den GRE Rohdaten berechnet. N.K. Chen et al. [2] stellte im Jahr 2006 ein Verfahren zur
Berechnung der Gradienten aus den GRE EPI Rohdaten vor. Hier werden die Berechnung der Gradienten
aus den GRE EPI Rohdaten und der Magnetfeldverteilung sowie Optimierungen der Verfahren vorgestellt.

1 Einleitung

EPI ist eine Sequenz zur schnellen Aufnahme
von Schnittbildern, jedes Schnittbild anhand ei-
nes einzelnen Anregungspulses. Insbesondere in
fMRI wird diese Sequenz angewendet, da Multislice-
Datensätze in wenigen Sekunden aufgenommen
werden können. Diese schnelle Datenaufnahme
führt zu Artefakten und ist zusätzlich anfällig ge-
genüber Feldinhomogenitäten. Es gibt viele Ursa-
chen für die örtliche und zeitliche Änderung des Fel-
des: Temperaturänderungen, chemische Verschie-
bung, Suszeptibilitätseffekte, Bewegung. Aus den
komplexen EPI Rohdaten ist es möglich die Ma-
gnetfeldverteilung zu extrahieren.

2 Theorie

Aus den Rohdaten können nicht ohne weiteres
die Gradienten und daraus die Feldverteilung be-
rechnet werden. Wendet man die zweidimensiona-
le DFT auf den Daten an, bekommt man nicht
das erwartete Bild. Aufgrund der Datenaufnah-
me durch die EPI Sequenz müssen zuerst mehrere
Rechenschritte durchgeführt werden. Die EPI Se-
quenz nimmt jede zweite Zeile in einer anderen ky-
(Phasenkodier-)Richtung auf. Diese Zeilen müssen
also invertiert werden. Die Daten werden außer-
dem schon auf den Rampen des Auslese-Gradienten
aufgenommen. Das heißt, dass für zwei nacheinan-
der auf den Rampen aufgenommenen Punkte gilt:
kxi+1−kxi 6= kst. . Abbildung 1 veranschaulicht die-
se Gegebenheit.

Abbildung 1: Aufnahme der Daten während der Ram-
pen der Gradienten.

Die Daten müssen also ’resampled’ werden. Zum
resampling benötigt man die Trajektorie der aufge-

nommenen k-Raum Zeile. Diese bekommt man ein-
fach durch Integration des Auslesegradienten. Die
Daten werden mit einer beschränkten sinc-Funktion
interpoliert. Da die Abtastdichte nicht konstant ist,
müssen die Daten diesbezüglich auch korrigiert wer-
den. Gleichzeitig kann für die Überabtastung korri-
giert werden. Typisches Artefakt für EPI ist das Ny-
quist Ghosting. In der benutzten EPI Sequenz wer-
den drei Referenzechos zi = |zi| eiϕi mit i = 1, 2, 3
vor der Datenakquisition entlang der ky = 0-Zeile
aufgenommen. Aus dem ersten und dem letzten
Echo wird nun das zweite Echo simuliert. Dazu wur-
den unterschiedliche Methoden angewandt: zsim1

2 =
z1+z3

2 , zsim2
2 = z3 , zsim3

2 = |z1| ei(φ3−φ1)/2 . Die
Phasendifferenzen werden nun zwischen dem gemes-
senen und dem simulierten Echo gebildet. Die Pha-
sendifferenz ∆ϕ wird entweder direkt jeder zweiten
Zeile multipliziert oder zuerst linear gefittet. Nach
Durchführung der drei besprochenen Schritte sind
die Daten korrigiert. Aus diesen Daten können nun
die zusätzlichen Gradienten bestimmt werden. Chen
et al. [2] haben gezeigt, dass ,unter der Annahme
von zeitunabhängigen Gradienten, diese zu einer lo-
kalen Verschiebung um eine endliche Anzahl an kx
und ky Punkten der Echoposition im k-Raum führt.
Die ’k-Space Energy Spectrum Analysis’-Methode
(aus [2]) berechnet die Anzahl an kx und ky Punk-
ten, um das Echo wieder ins Zentrum des k-Raumes
zu verschieben. Man kann zeigen, dass dieses Ver-
fahren äquivalent ist zur Multiplikation mit einer
Heavisidefunktion (einer Filterfunktion) durchge-
führt im k-Raum und anschließender Suche nach
dem Minimum der Ableitung im Bildraum. Aus die-
sem Grund wurden verschiedene Filterfunktionen
getestet: digitale δ-Funktion, Gauss-Funktion und
Lorentz-Funktion. Anschließend wird nach dem Mi-
nimum im Bildraum gesucht (siehe Formel 1).

min
p

(∫
dkk Ĩ (x, ky) f (p, ky) e

iky·y
)

(1)

p ist die Menge der Parameter des Filters. Wie in [2]
hergeleitet werden die Gradienten berechnet. Durch
Integration der Gradienten kann die Feldverteilung
erstellt werden. Die Integration kann z. B. mit dem
Algorithmus von Frankot und Chellappa [3] durch-
geführt werden.
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3 Ergebnisse

Das Resultat nach Anwendung der Bildrekonstruk-
tionsschritte ist in Abbildung 2 zu sehen. Das N/2-
Artefakt ist stark reduziert, aber immer noch vor-
handen.

Abbildung 2: Links: Rekonstruiertes Bild mit Metho-
de 2. Rechts: Gleiches Bild, mit einem Schwellwert ver-
sehen.

Die unterschiedlichen Korrekturverfahren wurden
mit den Bildern, welche vom Scanner rekonstruiert
wurden verglichen. Um die Bilder qualitativ mitein-
ander zu vergleichen wurde die Größe

gir =
Īghost

Īphantom
mit i ∈ [1 : 6] (2)

eingeführt. Sechs Regionen wurden ausgewählt, drei
in der Nyquist-Ghost Region und drei im Phan-
tom. Die jeweiligen drei Werte wurden gemittelt.
Die Methode, unter Benutzung des zweiten simu-
lierten Echos und direkter Korrektur (Methode 1),
lieferte bessere Ergebnisse, als die des dritten Si-
mulierten Echo und direkter Korrektur (Metho-
de 2): gir1 = 0.125± 0.007, gir2 = 0.154± 0.007.
Der Wert der Methode 1 und dem, berech-
net aus dem rekonstruiertem Bild des Scanners,
girScanner = 0.105± 0.007, liegen in Reichweite von
zwei Standardabweichungen. Qualitativ ist jedoch
nur ein leichter Unterschied festzustellen. Die fünfte
Methode ist jedoch anfällig bezüglich phase wrap-
ping. Aus diesem Grund wurde die Gradientenbe-
rechnung mit der vierten Rekonstruktionsmethode
durchgeführt. Unterschiedliche zusätzliche Gradien-
ten wurden angewendet um die Methoden zu ve-
rifizieren. Bei linearen Gradienten wurde der Mit-
telwert der berechneten Gradienten bestimmt und
mit den unterschiedlichen Filtern bzw. Methoden
verglichen. Mit der Berücksichtigung des Hinter-
grundgradientens wurden folgende Werte berech-
net: mit einem zusätzlichem linearen Gradienten in
y-Richtung von 50µT/m liefert die Methode von
Chen et al. Gy,Chen = 50± 1µT/m. Zum Vergleich:
der Gauss-Filter Gy,Gauss = 50± 1µT/m, die di-
gitale δ-Funktion Gy,δ = 50.0± 0.1µT/m oder die
Lorentz Funktion Gy,Lorentz = 50± 1µT/m liefern
dieselben, wenn nicht sogar bessere Ergebnisse. Die
daraus berechnete Magnetfeldverteilung ist in der
Abbildung 3 abgebildet. Das linke untere Bild der
Abbildung 3 ist die Magnetfeldverteilung, welche
aus zwei mit einer GRE-Sequenz aufgenommenen
Bildern mit unterschiedlichen TE-Werten berechnet
wurde. Die Magnetfeldverteilung ist in den nicht-
krummlinigen Koordinaten dargestellt, im Gegen-

satz zu dem vorgestellten Verfahren, in welcher die
EPI Daten geometrisch verzerrt sind.

Abbildung 3: Oben: Mit Methode 2 rekonstru-
iertem Bild, mit zusätzlichem Gradienten Gy =
50µT/m. Links: Magnetfeldverteilung berechnet aus
GRE-Bildern. Rechts: Berechnete Feldverteilung, mit
Gauss-Filter und Shapelet Algorithmus, siehe [4].

4 Diskussion und Ausblick

Die vorgestellte Bildrekonstruktionsmethode dient
als Basis zum Testen weiterer Verfahren zur Bild-
rekonstruktion und zur Berechnung der Gradienten
aus den komplexen Rohdaten. Aufgrund der unter-
schiedlichen Werte gir1 und gir2 scheint es, dass das
erste Referenzecho durch Wirbelströme beeinflusst
wird. Die vorgestellten Methoden zur Bestimmung
der Gradienten liefern genau die angelegten Gra-
dienten. Die vorgeschlagenen Modifikationen liefern
sogar exaktere Ergebnisse als die aus [2]. Es müs-
sen noch andere Verfahren getestet werden, wie et-
wa zur Integration der Gradienten. Des Weiteren
müssen diese in den nicht-gekrümmten Koordinaten
berechnet werden. Es scheint sogar möglich Shims
zweiter Ordnung zu extrahieren. Ein zukünftiges
Ziel ist die Extraktion der dynamischen Magnet-
feldverteilung, um aus dieser die Messungen in ’Real
Time’ zu korrigieren.
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Abstract 

Der Einsatz verschiedener autokalibrierter paralleler Akquisitionsstechniken (GRAPPA, mSENSE und TSENSE) für die 
semiquantitative und quantitative Perfusionsbildgebung wurde im Rahmen einer Vergleichsstudie an Phantomen und 
herzgesunden Probanden untersucht und drei TSENSE-beschleunigte Pulssequenzen (SR-TurboFLASH, SR-TrueFISP 
und SR-segEPI) miteinander verglichen. Die Linearität der Pulssequenzen war bei Anwendung paralleler Akquisitions-
technik besser, was eine höhere Genauigkeit der semiquantitativen und quantitativen Perfusionsanalyse ermöglicht. 
Unter Verwendung von TSENSE erzielte die SR-TrueFISP-Sequenz die beste Bildqualität und ist daher die für die 
myokardiale Perfusionsbildgebung die am besten geeignete Pulssequenz. Die SR-segEPI-Sequenz stellt eine interessante 
Alternative, insbesondere für semiquantitative und quantitative Messungen, dar. 

1.  Einleitung 

 Die myokardiale MR-Perfusionsbildgebung bedarf einer 

schnellen und robusten Pulssequenz, die es ermöglicht, ein 

großes Volumen des Herzens aufzunehmen. In der Regel ver-

wendet man dafür ultraschnelle Gradientenechosequenzen mit 

vorheriger Sättigungspräparation (saturation recovery, SR) 

[1,2,3]. Die Bildaufnahmezeit der Pulssequenzen kann mithilfe 

paralleler Akquisitionstechniken (PAT) wie SMASH [4] oder 

SENSE [5] weiterhin verkürzt werden. Das Ziel dieser Studie 

war die Untersuchung dreier verschiedener (autokalibrierter) 

paralleler Akquisitionstechniken (GRAPPA [6], mSENSE [7] 

und TSENSE [8])  für die semiquantitative und quantitative 

myokardiale Perfusionsbildgebung sowie der Vergleich dreier 

mit TSENSE beschleunigter Pulssequenzen (SR-Turbo-

FLASH, SR-TrueFISP, SR-seg EPI). 

2.  Material und Methoden 

Alle Messungen erfolgten an einem 1,5T Sonata (Siemens 

Medical Solutions, Erlangen, Deutschland). Als Empfangs-

spule wurde eine 6-Element-Thorax-Spule, in Kombination 

mit zwei im MR-Tisch integrierten Spulenelementen, verwen-

det. Jede Pulssequenz wurde mit einem nicht-schichtselektiven 

90°-Sättigungspuls präpariert. Die Sättigungszeit TI (Zeit vom 

Präparationspuls bis zur Auslese der K-Raum-Mitte) betrug bei 

allen Sequenzen 125ms. Mit PAT konnte TI jeweils auf 85ms 

verkürzt werden. Die Sequenzparameter TR/TE/α für SR-

TurboFLASH waren 2,4ms/1,2ms/18°, für SR-TrueFISP 

2,2ms/1,1ms/50° und für SR-segEPI (Echozuglänge = 4) 

5,8ms/1,2ms/30° bzw. 35° mit TSENSE. Der PAT-Beschleuni-

gungsfaktor betrug jeweils R=2. Für GRAPPA und mSENSE 

wurden 24 Referenzzeilen verwendet (d.h. 12 zusätzlich aufge-

nommene K-Raum-Zeilen). Mit TSENSE erfolgte keine zu-

sätzliche zeitliche Filterung. 

Der Zusammenhang zwischen Signalintensität (SI) und 

Kontrastmittel- (KM-) Konzentration der Pulssequenzen (ohne 

PAT und unter Verwendung von GRAPPA, mSENSE und 

TSENSE), der für die semiquantitative und quantitative Perfu-

sionsmessung möglichst linear sein sollte, um von den gemes-

senen SI auf die tatsächlichen KM-Konzentration im Gewebe 

schließen zu können, wurde an Phantomen mit äquivalenten 

Relaxationszeiten (T1 und T2) zu Blut- und Myokardgewebe 

und unterschiedlichen KM-Konzentrationen Gd-DTPA (Mag-

nevist, Schering, Deutschland) untersucht.  

In einer Probandenstudie wurden insgesamt 24 herzge-

sunde Probanden untersucht. Dabei wurden mit jeder Pulsse-

quenz 6 Probanden ohne und unter Verwendung von TSENSE 

untersucht. Für die SR-TrueFISP-Sequenz wurde zusätzlich 

jeweils eine Messung mit GRAPPA bzw. mSENSE durchge-

führt (die Bilder wurden aus demselben Rohdatensatz rekons-

truiert). Abschließend wurden 6 Probanden zum direkten Ver-

gleich der drei Pulssequenzen unter Verwendung von TSENSE 

untersucht.  

Für jede Perfusionsmessung wurden 2ml Gd-DTPA (Fluss 

von 8ml/sec) injiziert, was einer durchschnittlichen Gadoli-

nium-Konzentration von 0,015mmol/kg Körpergewicht ent-

sprach. Es wurde das Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR) vor 

KM-Anflutung und während maximaler KM-Konzentration im 

Myokard bestimmt und daraus das Kontrast-zu-Rausch-Ver-

hältnis (CNR) berechnet. Des Weiteren wurde die zum myo-

kardialen Blutfluss (MBF) proportionale (normierte) Steigung 

des SI-Anstieges (normalized upslopes, NUS) erhoben. Wei-

terhin erfolgte eine qualitative Bewertung der Bilder durch 

zwei erfahrene Betrachter bezüglich Artefakte, Bildrauschen 

und Gesamtbildqualität. 

3.  Ergebnisse 

Aufgrund der kürzeren TI-Zeit und der geringeren Anzahl 

an Phasenkodierschritten mit PAT war der lineare Bereich des 

Zusammenhangs zwischen SI und KM-Konzentration mit allen  

drei PAT-Methoden im Vergleich zur konventionellen Akqui-

sition um rund 40% vergrößert (siehe Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Prozentuale Abweichung von einem linearen Zu-

sammenhang zwischen SI und KM-Konzentration in blut-

äquivalenten Phantomen (Beispiel für SR-TrueFISP). 
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Abbildung 2: Alle drei Pulssequenzen führten zu signifikant 

unterschiedlichen NUS Werten, was die Berechnung unter-

schiedlicher Durchblutungswerte zur Folge haben kann..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mit jeder der drei PAT-Methoden kam es erwartungsge-

mäß zu einer signifikanten Abnahme des SNR und CNR 

(p<0,001). Dabei fielen die Verluste mit GRAPPA (-27% und 

-35%) geringer aus als mit mSENSE (-34% und -38%) und 

TSENSE (-31% und -40%). Zwischen mSENSE und TSENSE 

konnte kein signifikanter Unterschied gefunden werden 

(p>0,25). Mit TSENSE erzielte SR-TrueFISP die signifikant 

höchsten SNR und CNR Werte (p<0,001). Das SNR war rund 

47% und das CNR rund 54% höher als bei SR-TurboFLASH. 

Die SR-segEPI Sequenz erzielte ebenfalls signifikant höhere 

SNR und CNR Werte als SR-TurboFLASH (+39% und +17%, 

p<0,01). 

Alle drei Pulssequenzen führten zu signifikant unter-

schiedlichen NUS Werten (p<0,05, siehe Abbildung 3). Da 

diese proportional zum MBF sein sollten, könnte dies zur Be-

rechnung unterschiedlicher Durchblutungswerte führen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eine mögliche Ursache hierfür können, unter anderem, 

Dark-Banding Artefakte im Myokard während des KM-Durch-

flusses in den Ventrikeln sein, die zu einer Überschätzung des 

SI Anstieges führen. Dark-Banding Artefakte traten bei SR-

TrueFISP signifikant am stärksten auf, wenngleich diese Arte-

fakte bei allen drei Pulssequenzen zu beobachten waren. Die 

geringste Sensitivität für diese Form von Artefakt wies die SR-

segEPI-Sequenz auf.  

Die Perfusionsaufnahmen waren mit SR-TurboFLASH 

und SR-segEPI signifikant verrauschter als mit SR-TrueFISP. 

Letztere wies ebenfalls die signifikant beste Gesamtbildquali-

tät auf. SR-segEPI erzielte eine signifikant bessere Gesamt-

bildqualität als SR-TurboFLASH. Mit mSENSE und TSENSE 

traten signifikant residuale Einfaltungsartefakte im Vergleich 

zu den nicht-beschleunigten Messungen und den Messungen 

mit GRAPPA auf. Diese wurden jedoch durchschnittlich nur 

als gering und ohne Einfluss auf die diagnostische Qualität 

eingestuft. Weitere Verbesserungen wären bei TSENSE mit 

einer zusätzlichen zeitlichen Filterung zu erwarten [8]. Mit 

GRAPPA war kein signifikantes Auftreten von residualen Ein-

faltungsartefakten zu beobachten. 

4.  Diskussion 

Die semiquantitative und quantitative myokardiale Per-

fusionsbildgebung kann signifikant von PAT profitieren. Die 

Akquisitionszeiten der Pulssequenzen können reduziert und so 

mehr Schichten aufgenommen werden, um ein größeres Vo-

lumen des Herzens abzudecken. Aufgrund der höheren Linea-

rität der Pulssequenzen mit PAT wird die Genauigkeit der 

semiquantitativen und quantitativen Perfusionsanalyse erhöht. 

Alternativ eröffnet dies die Möglichkeit, die KM-Dosis zu 

erhöhen, um so den CNR-Verlust durch PAT entgegenzuwir-

ken. 

GRAPPA und TSENSE sind beide gut für die myo-

kardiale Perfusionsbildgebung geeignet. Dabei bietet TSENSE 

leichte Vorteile in der Akquisitionszeit, da keine Referenzzei-

len aufgenommen werden müssen, und GRAPPA leichte Vor-

teile in der Bildqualität. In dieser Arbeit erzielte mSENSE ähn-

liche Ergebnisse wie TSENSE, jedoch führen bei mSENSE 

Einfaltungen im vollen Field-of-View zu Artefakten im Zen-

trum des Bildes. Da solche Einfaltungen im für die Perfusions-

messung üblichen Kurzachsenschnitt häufig vorkommen, eig-

net sich mSENSE somit nicht für die myokardiale Perfusions-

bildgebung. 

Mit TSENSE erzielte SR-TrueFISP aufgrund der effekti-

veren Ausnutzung der Magnetisierung die höchsten SNR- und 

CNR-Werte sowie die beste Gesamtbildqualität und scheint so-

mit die für die myokardiale Perfusionsbildgebung am besten 

geeignet. Die SR-segEPI-Sequenz stellt aufgrund ihrer kür-

zeren Akquisitionszeit, einer höheren Linearität, der geringen 

Sensitivität auf Dark-Banding Artefakte im Myokard und 

geringer SNR- und CNR-Verluste durch TSENSE eine interes-

sante Alternative, insbesondere für semiquantitative und quan-

titative Messungen, zu SR-TrueFISP dar.  
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Zusammenfassung der Diplomarbeit: 

Erfassung und Analyse von Strömungsverhältnissen in realistischen Rapid-Prototyping-
Gefäßmodellen mittels Magnetresonanztomographie (MRT) 
 
Christian Canstein, Röntgendiagnostik Medizin Physik, Universitätsklinikum Freiburg 
 
Einleitung: Für die Planung und Bewertung von therapeutischen Maßnahmen bei Pathologien im Gefäßsystem ist es von entscheidender 
Bedeutung, nicht nur die genauen Veränderungen der Gefäßgeometrie sondern auch die daraus resultierenden Auswirkungen auf die 
Hämodynamik, also die Blutflussmuster in den Gefäßen, zu verstehen. Mittels MR-Phasenkontrasttechniken dar lassen sich die zeitlich-
aufgelösten 3-direktionalen Blutflussgeschwindigkeiten in einem 3D-Volumen quantitativ beschreiben [1,2,3] und durch qualitative 
Visualisierungen der Daten deutliche Veränderungen im Blutflussverhalten bei Pathologien beobachten [4,5]. Zusätzlich zu den In-Vivo-
Geschwindigkeitsmessungen im Patienten ist es von großem Interesse, ein realistisches Modellsystem vorliegen zu haben, welches die 
Möglichkeit bietet, gezielt einzelne Pathologien simulieren zu können, um den Blutfluss in einer identischen Gefäßgeometrie mit und ohne 
Pathologie vergleichen zu können. Als Fernziel könnte ein solches Modellsystem auch in der Interventionsplanung eingesetzt werden. 
Mithilfe der Rapid-Prototyping-Technologie, welche die schnelle Herstellung eines Werkstücks mit beliebiger 3-dimensionaler Geometrie 
und hoher räumlicher Auslösung auf Grundlage eines Computermodells erlaubt, wurde ein realistisches Flussmodell hergestellt und in einen 
MRT-kompatiblen Flusskreislauf eingebaut, um den im Patienten gemessene Blutfluss zu reproduzieren [6,7,8]. Ziel der Arbeit war die 
Untersuchung der Machbarkeit von Flusssimulationen mit Patienten-spezifischen vaskulären Rapid-Prototyping-Gefäßmodellen in 
Kombination mit MR-Phasen-Kontrast-Geschwindigkeitsmessungen. Außerdem wurden erste Auswertungen und Vergleiche mit 
Ergebnissen aus numerischen CFD-Simulationen und In-Vivo-Messungen in identischer Geometrie durchgeführt [10,11]. 
 
Experimente: Sämtliche MRT-Messungen wurden an einem Siemens Trio 3 Tesla Tomographen durchgeführt. Daten aus  einer 
kontrastmittelunterstützten 3D-MR-Angiographie (0,1mmol/kg Magnevist bei 2ml/s Fluss, 20-Sek. Atemstillstand, TE/TR:1,4/3,1 ms, 
α=22°, BW=±700 Hz/Pixel, räuml. Auflösung: (1,0×0,8×1,3)mm³) eines Patienten mit normaler Aortengeometrie (Abb. 1a) wurden 
segmentiert und in eine 3D-Gitternetzstruktur umgewandelt, um ein 3D-Computer-Modell des vaskulären Lumens zu erzeugen (Software: 
MIMICS und MAGICS RP, Materialise, Belgien); in diesem wurden anschließend 3 mm dicke Gefäßwände und Schlauchanschlussadapter 
an den Ein- und Ausgängen ergänzt (Abb. 1b). Das Modell wurde per Rapid-Prototyping-Verfahren (PolyJet Eden 330, Objet Geometries, 
Rehovot, Israel) in ein maßstabsgetreues Gefäßmodell (Abb. 1c) umgewandelt, das mit PVC-Schläuchen an ein MRT-kompatibles 
Pumpsystem  (CardioFlow 1000 MR, Shelley Medical Imaging Technologies Ltd, Kanada) angeschlossen wurde [12,13]. Flussexperimente 
wurden mit einer Blutersatzflüssigkeit (60% Wasser, 40% Glycerol, ähnliche Viskosität wie Blut) in die zur Erhöhung des MR-Signals ein 
Kontrastmittel (Magnevist, Schering, Deutschland) zugefügt wurde, durchgeführt[14,15]. Zur Erzeugung realistischen Flusses im 
Gefäßmodell wurde im selben Patienten in einer Einflussschicht in der aufsteigenden Aorta die Blutflusswellenform mittels 2D 
Phasenkontrasttechnik gemessen (α=15°, TR=5,3 ms, zeitliche Auflösung=23,2 ms venc=1m/s, räumliche Auflösung 
=(1,43×2,00×8,00)mm³) und das Pumpsystem entsprechend dem zeitlichen Verlauf der Durchschnittsgeschwindigkeiten programmiert. Die 
zeitlich aufgelösten Flussgeschwindigkeiten in einem 3D Volumens innerhalb des Gefäßmodells wurden mit einer 8 Kanal Körperspule und 
einer 3D-Gradientenecho-Sequenz mit ineinander geschachtelter 3-direktionaler Geschwindigkeitskodierung (α=15, TE/TR=3,7/6,1ms, zeitl. 
Auflösung =48,8ms, venc=1,5m/s, räuml. Auflösung= (2,00×1,56×3,20)mm³), die über ein vom Pumpsystem erzeugtes EKG-Signal 
prospektiv getriggert wurde, gemessen [16]. Auf den Datensatz wurde zur Rauschunterdrückung ein Magnituden-Masken-Filter angewendet 
und dann zur Identifizierung von charakteristischen Flussmustern verschiedene 3D-Fluss-Visualisierungen durchgeführt (EnSight, CEI, NC, 
USA): 2D-Geschwindigkeits-Vektorfelder sowie 3D-Particle-Traces und 3D-Stromlinien, die einem Raster auf einer 2D-Emitter-Ebene 
entspringen, welche beliebig innerhalb des 3D-Datensatzes positioniert werden kann. Die Ergebnisse aus den Flussmodell-Messungen 
wurden verglichen mit In-Vivo-3D-Phasen-Kontrast-Messungen im entsprechenden Patienten mit identischer Gefäßgeometrie. Dazu wurde 
dieselbe 3D-PC CINE-Sequenz (α=15°, TR=6,1 ms, zeitl. Auflösung=48,8 ms venc=1,5m/s, räuml. Auflösung=(2,39×1,56×3,00)mm³) 
verwendet, prospektiv getriggert über das EKG-Signal. Als zweiter Ansatz, den Blutfluss in der thorakalen Aorta zu simulieren, wurden von 
externen Kooperationspartnern numerische Computational-Fluid-Dynamics-(CFD)-Simulationen durchgeführt, bei denen die 
Randbedingungen, Gefäßgeometrie und Einflusswellenform, durch MR-Messungen definiert wurden.  
 
Ergebnisse: Flussexperimente und zeitlich-aufgelöste Phasenkontrast-Flussgeschwindigkeitsmessungen wurden erfolgreich innerhalb von 
Gefäßmodellen mit realistischer vaskulärer Geometrie durchgeführt und 3D-Visualisierungen auf die gemessenen Geschwindigkeiten 
angewendet. Trotz der Vereinfachung, die das Gefäßmodell gegenüber der menschlichen Aorta darstellt (starre Wände, Gegendruck an 
absteigender Aorta und supraaortalen Ästen nicht separat einstellbar, Einflusswellenform nicht lokal exakt reproduzierbar) stimmen die 
Ergebnisse qualitativ gut mit typischen Flussmustern bei Patienten mit normaler Aortengeometrie überein: eine Helixbildung in der 
aufsteigenden Aorta, Bereiche beschleunigten Flusses im Aortenbogen und in der absteigenden Aorta und eine Füllung der Aorta innerhalb 
1-3 Herzzyklen [17]. Unterschiede, die bei direkten Vergleichen der Visualisierungen der Gefäßmodell- und Patientenmessungen deutlich 
werden, wie z.B. eine weniger effektive Füllung der supraaortalen Äste und generell niedrigere Geschwindigkeiten im Gefäßmodell, hängen 
mit einer nicht ausreichenden Leistung des Pumpsystems zusammen. Innerhalb von 9 Schichten entlang der thorakalen Aorta wurden aus den 
3D-Datensätzen der Patienten- und Modellmessung interpolierte 2D-Schichtdaten extrahiert und in diesen Schichten lokale und globale 
Vergleiche durchgeführt. Die Flusskurven, also die durchschnittlichen Geschwindigkeitsbeträge im segmentierten Lumen in Abhängigkeit 
von der Zeit zeigen große Ähnlichkeit (Abb. 3). Die gute zeitliche Übereinstimmung wird beim Vergleich der Time-To-Peak-Zeiten 
besonders deutlich (mittlere Differenz = 8,9 ± 8.9 ms bei 48,8 ms zeitlicher Auflösung). Korrelationsplots der Flusskurvenwerte bestätigen 

 
Abb. 1: Schritte der 
Gefäßmodellproduktion: 
a: MR-Angiographie der 
Patientenaorta, 
Maximum Intensity 
Projection (MIP),  
b: Computermodell mit 
Schlauchanschluss-
adaptern, 
c: fertiges Rapid-
Prototyping-
Gefäßmodell  
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Abb. 2 (oben): Vergleich von Particle-Traces-Visualisierungen für  Patienten- 
(

Pumpsystem die im Patienten gemessenen 
Flusskurven im Gefäßmodell noch deutlich besser 
reproduzieren werden können. Weitere 
Verbesserungen sind möglich durch ein separates 
Anpassen der Drücke an den einzelnen Ausgängen 
des Gefäßmodells und durch 

oben) und Flussmodellmessung (unten). Als Beispiel sind jeweils vier Zeitpunkte 
dargestellt. Man erkennt deutlich eine effektivere Füllung der Gefäße im Patienten 
und allgemein höhere Flussgeschwindigkeiten, z.B. in der absteigenden Aorta 
(DAo). Besonders in den Supraaortalen Ästen treten deutliche Unterschiede 
(Pfeile) auf. 
Abb. 3 (unten): Vergleich der Flusskurven in Patient, Gefäßmodell und CFD-
Simulation für sechs Schichten (durchschn. Geschwindigkeitsbeträge in m/s): eine 
gute qualitative Übereinstimmung ist deutlich, im Flussmodell sind die 
Geschwindigkeiten aufgrund nicht ausreichender Pumpleistung generell niedriger. 

ur zeitlichen Orientierung ist das EKG-Signal mit R-Zacke eingezeichnet. 
 

t eine gute Übereinstimmung. Nach 
en globalen Vergleichen wurden lokale 

gsfähigeren 

die Herstellung von 

en aus 
ilikon unterschiedlichen Grades und an 
nterschiedlichen Positionen eingebaut und die 
uswirkungen auf den Fluss analysiert werden. 

für Validierungen bei der Weiterentwicklung der 
Computersimulationen von Bedeutung sein.  
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die gute Korrelation. Um das Potential von CFD-
Simulationen zur Berechnung von Flussverhältnissen 
in einer realistischen Aortengeometrie zu testen, 
wurden auch die berechneten Ergebnisse mit denen 
aus der Gefäßmodellmessung mit identischer 
Geometrie in denselben 9 Schichten verglichen. 
Auch hier zeigen die Flusskurven, die Time-to-Peak-
Zeiten (mittlere Differenz = 12,5 ± 9,1 ms) und der 
Korrelationsplo
d
Geschwindigkeitsvergleiche in den neun Schichten 
durchgeführt. Betrachtet man die lokalen 
Geschwindigkeitsvergleiche zwischen Gefäßmodell-
messung und CFD-Simulation für sämtliche 
Schichten und Zeitphasen, so lassen sich einige 
deutliche Ähnlichkeiten finden. Diese treten jedoch 
nicht konsistent genug auf, um wirklich von 
vergleichbaren Flussmustern sprechen zu können. 
Die CFD-Simulation scheint in dieser Form zu stark 
vereinfacht zu sein, um den Fluss in der 
Gefäßmodellgeometrie auch lokal exakt zu 
reproduzieren. 
 
Diskussion: Die Ergebnisse diese Arbeit zeigen, 
dass Rapid-Prototyping in Kombination mit MR-
Angiographie und 3D-Phasenkontrastmessung 
erfolgreich benutzt werden kann, um den lokalen 
und globalen Fluss in einem realistischen 
patientenspezifischen Modellsystem zu analysieren. 
Es ist zu erwarten, dass mit einem leistun

Z

Flussmodellen mit flexiblen Wänden. Generelle 
Limitationen des Verfahrens der 
Geschwindigkeitsmessung per MR-
Phasenkontrasttechnik liegen in der begrenzten 
zeitlichen und räumlichen Auflösung, weshalb das 
Verfahren bisher nur in größeren Gefäßen, wie der 
Aorta, sinnvoll eingesetzt werden kann.  
Die CFD-Simulationen lassen sich z.B. durch 
Berücksichtigen eines Gegendrucks an den 
Ausgängen verbessern, woran bereits gearbeitet wird, 
sowie durch komplexere Berechnungen mit Fluid-
Wand-Interaktion, bei denen die Wände nicht mehr 
als starr angenommen werden. 
In naher Zukunft ist der Einsatz des Gefäßmodell-
Versuchsaufbaus zur Untersuchung der Schwere und 
der Progression von Pathologien geplant. So sollen 
zum Beispiel in das Gefäßmodell Stenos
S
u
A
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide 
Ansätze, Gefäßmodell-Experimente und CFD-
Simulationen, Potential zeigen, als realistische 
Modellsysteme für die Hämodynamik in der 
thorakalen Aorta zu dienen. Verbesserungen in den 
CFD-Simulationen sind erforderlich, um den lokalen 
Fluss richtig reproduzieren zu können. In Zukunft 
kann der Vergleich beider Modellsysteme besonders 
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Einleitung 
Turbo oder Fast Spin Echo-Sequenzen (TSE) repräsentieren einen der 
fundamentalen Pfeiler der klinischen Diagnostik, da sie u.a. den 
diagnostisch überaus wichtigen T2-Kontrast zur Verfügung stellen. Ein 
inhärentes Problem ist dabei die im Patienten deponierte 
Hochfrequenzleistung, beschrieben durch die Spezifische Absorptionsrate 
(SAR), welche besonders ab 3T ein essentielles Problem darstellen kann 
(SAR~B0

2). Das SAR läßt sich drastisch durch eine Verringerung des 
Refokussierungsflipwinkels α der TSE reduzieren, da SAR~α2 (1-5). 
Während ein konstant vermindertes α Signaleinbußen zur Folge hat, wird 
dieser Nachteil bei variablen Flipwinkeln α in der Hyperecho- und TRAPS-
Methodik, den verallgemeinerten Hyperechos, vermieden. Allerdings führen 
reduzierte Flipwinkel generell zu einem Beitrag von T1-gewichteten, 
stimulierten Echos im Signal. Ein Verlust an bedeutendem T2-Kontrast und 
ein zusätzlicher T1-Kontrast im akquirierten Bild sind die Folge (2,3,5). 
In der vorliegenden Arbeit wird ein Konzept zur quantitativen Beschreibung 
und Analyse des T2-Kontrasts einer TSE mit beliebigen Flipwinkeln α 
erörtert und anhand einer detaillierten Probandenstudie validiert. Es wird 
gezeigt, daß der T2-Kontrast einer beliebigen hyperTSE an den einer 
Standard-TSE mit konstanten 180° Flipwinkeln (TSE180°) adaptiert werden 
kann. Das Konzept wurde ebenso erfolgreich in einer quantitativen 
Patientenstudie verwendet, und für inversionspräparierte TSE ver-
allgemeinert.  

Theorie 
Die detaillierte und exakt hergeleitete Theorie inklusive der umfassenden 
Probandenstudie ist in Ref. (5) zu finden. Folgende Kernpunkte des 
Konzepts sind hierbei bedeutend und werden dargelegt: 
Bei der Verwendung beliebiger Flipwinkel α1…n im Echozug einer 
gegebenen TSE-Sequenz werden T1- und T2-gewichtete Magnetisierungs-
pfade sequenzspezifisch durchmischt. Ein Parameter ft läßt sich bestimmen, 
der den jeweiligen T2-Wichtungsanteil von 0…100% für ein Gewebe im 
Bild beschreibt (3,5):  
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1... 1 2

1 2
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1/ 1/
EPG n

n

f T T fa TE T
ft T T

T T
α +

α =
−

   . 

fEPG beschreibt die sequenzspezifische Mischung von Magnetisierungs-
pfaden in Abhängigkeit von den Flipwinkeln α1…n. Die Abhängigkeit der 
Terme von T1 macht deutlich, daß longitudinale Magnetisierung in Form 
stimulierter Echos zur Signalerzeugung beiträgt. Der Divisor fa 
berücksichtigt zusätzlich, daß TSE mit niedrigen Flipwinkeln während TE 
nur ein Teil [0…1] der Magnetisierung auslesen (5). Er kann mit dem 
Extended Phase Graph-Konzept (EPG, 6) berechnet werden (5). T1 und T2 
sind die Relaxationszeiten des betrachteten Gewebes, ft ist somit allgemein 
gewebeabhängig (Für eine TSE180° ist ft=100% konstant, reiner T2-
Kontrast). Dies würde jedoch dem Verlust eines allgemein definierten T2-
Kontrasts im Bild gleichbedeutend sein. Simulationen legen allerdings nahe, 
daß ft fast unabhängig von T1 und T2 für eine breite Spanne von 
Relaxationszeiten zu sein scheint (3), was u.a. auch Untersuchungs-
gegenstand in dieser Arbeit in vivo sein wird. Aus diesem Grund wird ft für 
den Moment als konstant angenommen und ein einzelner, 
sequenzcharakteristischer Parameter ft verwendet. 
Da für eine TSE180° ft mit 100% maximal ist, ist für eine allgemeine TSE 
mit reduzierten Flipwinkeln ft<1. Der T2-Kontrast ist also im Vergleich zur 
TSE180° mit identischer Echozeit TE reduziert, was durch folgende 
Beziehung ausgedrückt wird: 
[2]   

korrigiert effTE TE ft TE= = ⋅    . 

Damit repräsentiert eine TSE mit beliebigen Refokussierungswinkeln den 
T2-Kontrast einer voll refokussierten TSE180° mit der korrigierten oder auch 
zugeordneten effektiven Echozeit TEeff. Eine Erhöhung der Echozeit z.B. 
einer hyperTSE (TEhyperTSE) bzw. einer beliebigen TSE um den 
sequenzspezifischen Faktor ft sollte daher zum äquivalenten T2-Kontrast 
einer konventionellen TSE180° führen. Dies ist gleichbedeutend mit einem 
Anpassen des TEeff der hyperTSE an das TE der TSE180°. 
Die scheinbare Invarianz von ft gegenüber veränderlichen T1 und T2 der 
Gewebe wird im folgenden zu einer Schätzung für eine gegebene TSE-
Sequenz verwendet. Die Definition eines „virtuellen Gewebes“ mit einem 
gewebetypischem T2 von T2const = 100 ms und T1 = ∞ führt zu einer 
verläßlichen Schätzung von ft zu 
[3]    ( )( )1...ln , 2 /Schätzung EPG nft T2const f T const fa= − ⋅ α   , 

wie weiter unten noch gezeigt wird. Der Term ft und damit TEeff nach Gl. [3] 
hängt demzufolge nur von den Sequenzparametern ab und kann deshalb 
a priori mittels des EPG-Konzepts während des Sequenz-Setups errechnet 
und angezeigt werden. 
Für T2-gewichtete TSE mit Inversionspräparation (IR-TSE) kann das 
Konzept der Kontrastanpassung noch zusätzlich erweitert werden (7). Es 
läßt sich zeigen, daß die Präparation mit einem Inversionspuls sich 
bezüglich der Magnetisierungsevolution vom TSE-Auslesemodul separieren 
läßt, da zum einen die T1-Relaxation nach Inversion unabhängig von der 
folgenden Methode der k-Raumabtastung ist. Zum anderen ist der Anteil an 
longitudinaler Magnetisierung, der bereits relaxiert ist und für den folgenden 
Inversionspuls im nächsten TR zur Verfügung steht, unabhängig von der 
vorherigen Spinhistorie (7). Somit wird für IR-TSE ein äquivalenter 
Kontrast für identische TI und TR und ebenfalls einem angepaßten TEeff 
(wie bei „rein T2-gewichteten“ TSE) erreicht. Ergebnisse hierzu können 
jedoch im Rahmen dieses Kurzabstracts leider nicht präsentiert werden. 

Methoden 
Für die Studie zum quantitativen Kontrastverhalten von T2-gewichteten 
TSE-Sequenzen wurden Probanden bei 1,5T (n=10) und 3T (n=13) 
untersucht. In die vom Hersteller bereitgestellte TSE wurde zu den 
konstanten Flipwinkeln die TRAPS-Methodik mit verschiedenen 
Flipwinkel-Schemata implementiert: Matrix = 253x206, TR = 5000ms. Zur 
Minimierung von Magnetisierungstransfereffekten wurde nur eine einzelne 
transversale Vergleichsschicht von 5mm Dicke akquiriert. Das 
standardisierte Meßprotokoll bestand aus anfänglichen Messungen zur 
späteren Bestimmung der Relaxationszeiten T1 und T2. Hierfür wurde 
dieselbe TSE-Sequenz wie für die Flipwinkelvariationen verwendet. Danach 
folgten vier Blöcke mit Bildgebungssequenzen mit jeweils zwei 
verschiedenen Echozeiten (TE = 80 ms, TE = 134 ms) und zwei 
unterschiedlichen Echozuglängen (ETL = 15, ETL = 25). Jeder 
Bildgebungsblock bestand aus elf verschiedenen Sequenzen. Fünf benutzten 
konstante Flipwinkel α (180°, 150°, 120°, 90°, 60°), während sechs weitere 
α zwischen 180° und 90° bzw. 60° mittels TRAPS variierten. Lineare und 
optimierte sinusoidale Flipwinkelrampen wurden angewandt. Die SAR-
Werte einer Sequenz wurden vom SAR-Monitor des Scanner abgelesen und 
relativ auf das Pendant der TSE180° mit SARrel = 100% normiert. 
Zur Auswertung wurden die effektiven T2-Wichtungsfaktoren ft gemäß 
Gl. [1] für jede Sequenz pro Gewebe und Proband getrennt mit den 
individuellen Werten von T1 und T2 bestimmt, ebenso die entsprechenden 
ftSchätzung nach Gl. [3] berechnet. 
Für die klinische Patientenstudie wurden hochauflösende T2-Kontrast 
adaptierte hyperTSE mit äquivalenten TSE180° bei 3T verglichen. 
Insgesamt 49 klinisch stabile stationäre und ambulante Patienten mit 54 
Pathologien (5 Tumoren, 12 Ammonshornsklerosen, 15 Fokalen Kortikalen 
Dysplasien, 22 diversen Pathologien) wurden untersucht. 
Eine hyperTSE60° (5) mit folgenden Parametern wurde verwendet: TR = 
5200ms, TE = 130ms, TEeff = 101ms, ETL = 17, Auflösung 0.6x0.4 mm2, 38 
Schichten á 2mm Dicke ohne Abstand. Die Schichtorientierung war jeweils 
der Lage der Pathologien angepaßt. Eine identisch zentrierte und orientierte 
TSE180° mit TE = TEeff = 100ms und ansonsten denselben Aufnahme-
parametern wurde aufgenommen. Aufgrund von SAR-Problemen konnten 
für die TSE180° nur 17 Schichten akquiriert werden. 
Für jedes Meßpaar (hyperTSE und TSE) wurde eine ROI-Analyse zur 
Bestimmung von Signal- und Kontrast-zu-Rausch-Verhältnissen (SNR bzw. 
CNR) von der erfahrenen Neuroradiologin Prof. Irina Mader vorgenommen. 

Ergebnisse 
Tabelle 1 zeigt als repräsentatives Beispiel gemessene ft für WM, GM und 
CSF für den Bildgebungsblock mit TE = 80ms und ETL=15 bei beiden 
Feldstärken. ft bezeichnet direkt den wahren T2-Wichtungsbeitrag in der 
Signalintensität des Gewebes. Die interindividuellen Standardabweichungen 
der Messungen sind äußerst gering, welches die sehr gute 
Reproduzierbarkeit der Messungen und Berechnungen darlegt. Bereits eine 
TSE mit konstanten 120° Flipwinkeln (TSE120°) hat z.B. einen merkbar 
reduzierten T2-Kontrast von etwa 88%, welches auf eine Reduktion der 
effektiven Echozeit hinweist. Bei HyperTSE-Implementationen kann ft 
sogar auf ca. 73% absinken, diese Sequenzen zeigen dann das größte 
Ersparnis an SAR (Tabelle 1). Besonders zur Kenntnis zu nehmen ist, daß 
das sequenzspezifische ft weniger als 1% zwischen den verschiedenen 
Geweben variiert, trotz derer sehr unterschiedlichen Relaxationszeiten T1 
und T2. Ebenso ist dies gültig beim Vergleich der entsprechenden ft-Werte 
für 1,5T und 3T. Ein mittleres ft kann demzufolge definiert werden, welches 
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den effektiven T2-Kontrast einer gegebenen Sequenz bei beiden Feldstärken 
charakterisiert. Eine sehr gute Übereinstimmung zeigt sich auch mit den a-
priori geschätzten T2-Beiträgen von Gl. [3] (ftSchätzung). Die Ergebnisse für die 
drei anderen Bildgebungsblöcke mit ETL=25 und TE=134ms waren 
identisch (Daten nicht präsentiert). 
Eine Umwandlung der geschätzten und experimentellen ft-Werte in die 
respektiven TEeff mittels Gl. [2] deuten an, daß Korrekturen für TE bis zu 
etwa 30% betragen können (Tabelle 1). Aufgrund der bekannten ft-Werte 
kann direkt eine Adaption des T2-Kontrasts in die konventionelle oder 
hyperTSE eingeführt werden. Abbildung 1 zeigt hierzu ein Beispiel für 
solch eine T2-Kontrastadaption am Probanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezüglich der neuroradiologischen Patientenstudie ergaben hyperTSE und 
TSE180° gleichwertige Detektionen aller Pathologien. Es gab keinen 
signifikanten Unterschied zwischen beiden Sequenzen bezüglich des SNR 
von GM, WM und CSF. Ebenso stimmte das CNR von GM zu WM überein 
(Daten nicht präsentiert). Das CNR für die jeweiligen Pathologien war für 
hyperTSE und TSE180° gleich und die entsprechenden Meßwerte 
korrelierten sehr gut mit r=0.843, p=0.0001. 
In Abbildung 2 wird ein repräsentativer Fall einer hyperintensen Läsion 
(posttraumatische Gliose) im Sequenzvergleich TSE (links) zu 
kontrastadaptierter hyperTSE (Mitte) gezeigt. Rechts in Abbildung 2 ist 
noch ein Zufallsbefund einer Kleinhirndysplasie bei einem untersuchten 
Patienten dargestellt (hyperTSE). Aufgrund der erheblich reduzierten 
Schichtanzahl existiert kein entsprechendes TSE180°-Bild. Somit konnte 
diese zusätzliche Diagnose nur anhand der hyperTSE gestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskussion und Zusammenfassung 
In der vorliegenden Arbeit wurde in einer detaillierten Probandenstudie der 
Kontrast T2-gewichteter TSE analysiert und ein Konzept zu dessen 
quantitativer Beschreibung vorgestellt. Ein einzelner, gewebeunabhängiger 
Parameter ftSequenz kann verwendet werden, der den effektiven T2-
Kontrastanteil im Bild einer beliebigen TSE mit konstanten oder variablen 
Flipwinkeln charakterisiert (Tabelle 1). Folglich kann eine explizite 
Echozeit TEeff bestimmt und angewandt werden, um den T2-Kontrast solcher 
Sequenzen quantitativ zu beschreiben (Tabelle 1). Wichtig ist hierbei 
festzustellen, daß beispielsweise eine konventionelle TSE120° bereits ca. 
12% T1-Beitrag zum Signal zeigt, und demzufolge ein merklich reduzierter 
T2-Kontrast von etwa 88% bei solchen Sequenzen berücksichtigt werden 
muß. Ein typisches Beispiel hierfür sind klinische Routineprotokolle zur 
Bildgebung am Abdomen mit Atemanhalten bei 3T. Bei Sequenzen mit 
noch niedrigeren Flipwinkeln wie z.B. eine typische hyperTSE, die daher 
noch ein höheres SAR-Ersparnis erzielen, kann TEeff bis zu etwa 30% in 
Bezug auf die nominelle Echozeit TE reduziert sein (Tabelle 1). Aus diesem 
Grunde müssen entsprechende Kompensationen zur Beibehaltung des 
wichtigen T2-Kontrasts vorgenommen werden. 
Die weitgehende Unabhängigkeit des Parameters ft von T1 und T2 erlaubt 
die Berechnung eines ftSchätzung, welcher eine sehr gute Übereinstimmung mit 
den gemessenen Werten besitzt (Tabelle 1). Dadurch kann das 
sequenzspezifische ft und damit TEeff bereits vor der Messung bestimmt 
werden, basierend auf den bekannten Flipwinkeln der Sequenz - unabhängig 
von der Feldstärke (Tabelle 1). Dies ist von großem praktischem Nutzen, da 
das aktuelle TEeff folglich direkt während des Sequenz- bzw. Protokoll-
Setup angezeigt werden kann. Eine hyperTSE mit gewünschtem SAR-
Ersparnis kann so ausgewählt werden, und ihre effektive T2-Wichtung wird 
angezeigt. Basierend auf diesen Ergebnissen kann das TE einer hyperTSE 
soweit erhöht werden, bis deren TEeff dem TE einer TSE180° mit gleichen 
Aufnahmeparametern entspricht. Dadurch wird eine direkte Adaptierung des 
T2-Kontrasts einer hyperTSE an den einer TSE180° möglich (Abbildung 1), 
das SAR ist jedoch drastisch reduziert gegenüber der TSE180°.  
In einer ersten klinischen Patientenstudie wurde die Detektion klassifizierter 
neuroradiologischer Pathologien zwischen T2-gewichten TSE180° und 
kontrastadaptierten hyperTSE erfolgreich quantitativ und visuell verglichen. 
HyperTSE waren gleichwertig zum TSE180°-Pendant in der Detektion aller 
Pathologien und demonstrierten einen äquivalenten Kontrast (CNR) für 
gesundes Gewebe und Pathologien (Abbildung 2). Die zuvor entwickelte 
und an Probanden validierte Methodik der Kontrastanpassung war sogar 
obligatorisch für die Möglichkeit quantitativer SNR- und CNR-Vergleiche 
in der Patientenstudie (quantitative Daten nicht präsentiert). Die gezeigten 
Ergebnisse legen nahe, daß das Konzept auch im Bereich der Klinik gültig 
ist. Des weiteren wurde durch die Kontrastadaption die Beibehaltung des 
diagnostisch sehr bedeutenden T2-Kontrasts erreicht. 
Die durch Verwendung von hyperTSE erhaltene Reserve an SAR (in dieser 
Studie 68%) wurde als großer Benefit in der Neuroradiologie empfunden. 
Die wünschenswerte Akquisition hochauflösender Bilder mit einer großen 
Zahl dünner Schichten in neuroradiologischen Fragestellungen - in einer für 
Patienten tolerierbaren Meßzeit - resultierte bei 3T in einem hohen SAR. 
Hierbei operierte die TSE180° mit nur 17 akquirierten Schichten bereits am 
möglichen SAR-Limit erlaubt vom Scanner, was zu einer extrem 
verschlechterten Volumenabdeckung des Patientenkopfes führte. Eine 
allumfassende Diagnose war damit nicht mehr gegeben (vgl. Abbildung 2). 
Die verwendete hyperTSE-Sequenz akquirierte mit ihrer großen SAR-
Reserve 38 Schichten, was für eine vollständige Abdeckung des Kopfes 
ausreichend war. Ein Teil der SAR-Reserve blieb dabei (noch) ungenutzt. 
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Abbildung 1: Vergleich einer TSE links (TE=112ms) mit einer 
hyperTSE mit entsprechenden Parametern (Mitte). Ein geringerer 
T2-Kontrast ist auffällig, resultierend aus dem reduzierten 
TEeff=86ms. Eine Erhöhung auf TEhyperTSE=140ms stellt den gleichen 
T2-Kontrast zur TSE180° wieder her, beschrieben durch deren 
TEeff=112ms (rechts). Das SAR-Ersparnis beträgt jedoch 67%. 

SARrel / % ftCSF / % ftGM / % ftWM / % ftSchätzung / % TEeff / ms Sequenztyp 
1,5T / 3T 1,5T 3T 1,5T 3T 1,5T 3T 1,5T / 3T 1,5T / 3T 

TSE180° 100 100,0±0,0 100,0±0,0 100,0±0,0 100,0±0,0 100,0±0,0 100,0±0,0 100,0 80 
TSE150° 70 96,5±0,0 96,5±0,0 96,3±0,0 96,3±0,0 96,2±0,0 96,2±0,0 96,2 77 
TSE120° 46 87,8±0,0 87,8±0,0 87,6±0,0 87,6±0,0 87,6±0,0 87,6±0,0 87,5 70 
TRAPS90°_lin 53 87,1±0,0 87,1±0,0 86,9±0,0 86,9±0,0 86,9±0,0 86,9±0,0 86,8 70 
TRAPS60°_lin 42 77,7±0,0 77,7±0,0 77,3±0,0 77,2±0,0 77,1±0,0 77,1±0,0 77,1 62 
TRAPS90°_sin 45 84,8±0,0 84,8±0,0 84,6±0,0 84,5±0,0 84,5±0,0 84,5±0,0 84,5 68 
TRAPS60°_sin 33 73,6±0,0 73,6±0,0 73,0±0,1 73,0±0,0 72,9±0,0 72,8±0,0 72,7 58 

Tabelle 1: Übersicht wahrer T2-Anteile für CSF, GM und WM inklusive des geschätzten T2-Anteils bei ETL = 15, TE = 80ms (1,5T und 
3T). Gezeigt sind die über die Probanden gemittelten ft nebst der respektiven Standardabweichung. 7 von 11 Sequenzen sind gezeigt. 
ftFett zeigte das gleiche Verhalten. Ergänzt wird die Tabelle durch die zugeordneten effektiven Echozeiten TEeff (Gleichung 2) und die 
relativen SAR-Werte SARrel der einzelnen Sequenzen (für 1,5T und 3T identisch). 

Abbildung 2: Vergleich von TSE180° (linkes Bild) mit hyperTSE 
(mittleres Bild) bei einem Patienten mit Gliose in GM und WM des 
linken Temporallappens post Trauma. In beiden Sequenzen sind die 
hyperintensen Befunde deutlich erkennbar. Rechts ist noch ein 
weiteres hyperTSE-Bild eines Zufallsbefundes bei einem Patienten 
gezeigt. Die dysplastische Organisation der Folien des Kleinhirns 
wird sehr gut aufgelöst. Ein Vergleichsbild der TSE existiert nicht 
aufgrund derer geringeren Schichtanzahl (SAR-Einsparungen der 
hyperTSE sind 68%). 
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Abstract 
Der eingeschränkte Bildbereich (FOV) in der Magnetresonanztomographie (MRT) kann durch die 

Datenaufnahme während kontinuierlicher Tischverschiebung in longitudinaler Richtung ohne Anschlussartefakte 

ausgedehnt werden. Insbesondere die kontrastverstärkte Magnetresonanzangiographie (CE-MRA) stellt hohe 

Anforderungen sowohl an die Ortsauflösung als auch an die Aufnahmezeit. Vor diesem Hintergrund wurde in der 

vorliegenden Studie eine Rekonstruktionsmethode für kontinuierlich akquirierte koronale 3D-Datensätze 

implementiert und um die parallele Bildgebung (GRAPPA) erweitert. Die Kombination von Datenaufnahme 

während kontinuierlicher Tischverschiebung und paralleler Bildgebung ermöglichte die nahtlose dreidimensionale 

periphere CE-MRA mit hoher räumlicher Auflösung und insgesamt verbesserter Gefäßdarstellung.

1.  Einleitung 
Die Magnetresonanztomographie während 

kontinuierlicher Tischverschiebung liefert in 

longitudinale Richtung beliebig ausgedehnte, 

nahtlose FOVs mit optimierter Messzeiteffizienz. 

Besonders die periphere CE-MRA erfordert eine 

hohe Ortsauflösung, um auch kleine Gefäße 

darzustellen, während gleichzeitig die Aufnahmezeit 

durch die arterielle Phase des Kontrastmittelbolus 

zeitlich begrenzt ist. Um diesen Anforderungen 

gerecht zu werden, wurde in dieser Arbeit die MRT 

mit kontinuierlicher Tischverschiebung um parallele 

Bildgebung erweitert. Der auf diese Weise erzielte 

Messzeitgewinn wurde in eine höhere Ortsauflösung 

übertragen, um so die periphere CE-MRA zu 

optimieren. 

2. Material und Methoden 
Der Rekonstruktionsalgorithmus von Kruger et 

al. (1) für kontinuierlich akquirierte 3D-Datensätze 

wurde in ein Standard Siemens Rekonstruktions-

programm integriert und um parallele Bildgebung 

GRAPPA (2) erweitert. Wenn bei der 

Datenaufnahme während kontinuierlicher 

Tischverschiebung die HF-Empfangsspulen relativ 

zum Patienten fixiert sind, erfordert der GRAPPA-

Algorithmus keine weitere Anpassung für 

kontinuierliche Tischverschiebung (3). 

Alle Experimente wurden auf einem 1.5-T 

Magnetom Avanto (Siemens Medical Solutions, 

Erlangen, Deutschland) durchgeführt. Das Gerät 

verfügt über 32 unabhängige Empfangskanäle und 

eine Matrix von HF-Oberflächen-Empfangsspulen. 

Für das Standardprotokoll ohne parallele Bildgebung 

wurden benachbarte Spulenelemente miteinander 

kombiniert. In diesem Fall waren während der 

Akquisition 16 Empfangskanäle aktiv. Für die 

parallele Bildgebung wurden alle 32 Empfangskanäle 

aktiviert. Das Bildgebungsvolumen war mit einem 

FOV von 400 mm x 1380 mm und einer 

Gesamtdicke von 115 mm für beide Protokolle 

identisch. Als Pulssequenz kam eine FLASH mit 

TR / TE 2.02 ms / 0.89 ms und einer Bandbreite von 

1420 Hz/Pixel zum Einsatz. Mit einem 

Beschleunigungsfaktor von 2 wurde die akquirierte 

Voxelgröße von 1.3 x 1.6 x 2.5 mm³ für das 

21



a c b d 

Abb. 1: Periphere MR-Angiographie mit 
kontinuierlicher Tischverschiebung im Vergleich: 
Das Standard-Protokoll (a), (b) und das GRAPPA-
Protokoll mit verbesserter Ortsauflösung (c), (d). 
Das GRAPPA Protokoll zeichnet sich durch eine 
insgesamt verbesserte Gefäßdarstellung aus. 

Standardprotokoll auf  1.3 x 1.3 x 1.6 mm³ für das 

GRAPPA-Protokoll reduziert. Am Ende betrug die 

Messzeit für beide Protokolle 77 s. Daraus resultierte 

eine konstante Tischgeschwindigkeit von 18 mm/s.  

Insgesamt wurden 5 gesunde Probanden zuerst 

mit dem Standard- und zwei Tage danach mit dem 

beschleunigten GRAPPA-Protokoll untersucht. 

Zusätzlich wurde eine Patientin mit bekannter 

peripherer arterieller Verschlusskrankheit untersucht. 

Um venöse Überlagerung zu vermeiden, wurden den 

Teilnehmern der Studie auf Höhe der 

Femoralarterien Blutdruckmanschetten angelegt. Die 

Kontrastmittelgabe von 0.2 mmol/kg Multihance 

(Bracco, Milano, Italien) erfolgte automatisch 

während kontinuierlich akquirierter MRA.  

Für einen intra-individuellen Vergleich der 5 

Probanden wurde das arterielle periphere 

Gefäßsystem in insgesamt 30 einzelne Segmente 

unterteilt. Für jedes dieser Segmente wurden sowohl 

das SNR als auch das CNR gemessen. Zusätzlich 

wurde die Darstellung der Arterien in jedem Segment 

von zwei Radiologen anhand einer Skala von 

5 = exzellent bis 1 = nicht-diagnostisch begutachtet.  

3. Ergebnisse und Diskussion 
Die periphere CE-MRA mit kontinuierlicher 

Tischverschiebung und partieller paralleler 

Bildgebung erzeugte in jedem Fall diagnostisch 

relevante Bildqualität (Abb. 1). In Übereinstimmung 

mit der Theorie waren sowohl das SNR als auch das 

CNR für das Standardprotokoll statistisch signifikant 

höher als für das GRAPPA-Protokoll. Entgegen der 

Reduzierung von SNR und CNR wurde die 

Darstellung der Arterien durch die parallele 

Bildgebung in allen Segmenten verbessert. Durch 

parallele Bildgebung konnte die Voxelgröße 

verkleinert werden. Auf diese Weise wurden 

Partialvolumeneffekte verringert. Als Konsequenz 

waren insbesondere kleine Gefäße schärfer 

abgrenzbar. Auch im Fall der 58 Jahre alten Patientin 

lieferte die periphere MRA mit kontinuierlicher 

Tischverschiebung und GRAPPA trotz stark 

geschwollener Beine diagnostisch relevante Bilder.  

4. Zusammenfassung 
Die Ergänzung der MRT mit kontinuierlicher 

Tischverschiebung um die parallele Bildgebung 

ermöglicht die Akquisition von nahtloser peripherer 

CE-MRA mit erhöhter räumlicher Auflösung und 

damit verbesserter Darstellung des peripheren 

arteriellen Gefäßsystems. Die Verlässlichkeit der 

Methode und die erzielte Bildqualität rechtfertigen 

die weitere klinische Evaluation an Patienten mit 

peripherer Gefäßkrankheit. 
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1.  Introduction 
 Very often, stroke patients have to deal with serious 
disabilities, because of the loss of activity in brain 
areas affected by the insult. Many of them, recover 
functionality to some extent, in a process generally 
denoted as brain plasticity. Although  it is known that 
proper treatment and rehabilitation enhance this 
process, the underlying mechanisms of brain plasticity 
are not fully understood yet, and it is clear that a 
better understanding of brain recovery and 
reorganization processes after stroke is essential to 
improve rehabilitation methods and to establish new 
therapeutical strategies. 
 
In humans, the study of such processes has been 
greatly enhanced since the introduction of BOLD-
based functional MRI, [1]. However, there are still too 
many unsolved issues that can benefit from the use of 
animal models, that offer the major advantage of 
combining the use of noninvasive imaging techniques 
with invasive methods and histology, providing a 
better insight into mechanisms of fMRI signal 
changes and underlying pathophysiology. 
 
To our knowledge, experimental fMRI protocols in 
animals have not been performed longitudinally due 
to limitations of anesthesia. Therefore, conclusions 
about brain plasticity are biased by the fact that it is 
virtually impossible to reproduce the same scenario in 
two different animals. This issue has been solved 
recently by the introduction, by our  group, of a non-
invasive experimental protocol for the performance of 
longitudinal fMRI studies on the rat. [2] Using such 
protocol, we have studied brain plasticity of the 
somatosensory system of rats subjected to focal 
ischemic brain injury, following the same individuals 
for long recovery period after the insult, thereby 
mimicking the situation of stroke patients. 

2.  Materials and Methods 
24 male Wistar rats (300±50 g) were submitted to 

60 min of transient occlusion of the right medial 
cerebral artery (MCAo) under halothane anesthesia, as 
described previously. [3] 

 

Behavioral tests (adhesive tape test), anatomical 
MRI and fMRI experiments were performed before 
and at several times between 2 days and 24 weeks, 
after MCAo. At the end of the study, some animals 
were used to perform manganese enhanced MRI 
(MEMRI) studies (20nl of MnCl2 0.1M injected in 
the primary somatosensory cortex -S1- acquiring T1-
weighted MR images after 30 min, 24h and 72 h). 

 
MR experiments were conducted on a 7T (20 cm 

bore) scanner (Bruker BioSpin). Rectal temperature 
was maintained at 37.5°C, and respiration rate was 
continuously recorded (SA Instruments). 

 
Anatomical MRI studies were performed under 

halothane anesthesia in O2:N2O (3:7), while non-
invasive functional MRI studies were performed using 
medetomidine anesthesia following a non-invasive 
protocol. [2]  

 
Lesion evolution was followed using T2 maps 

built from coronal multi-echo. Relative brain 
perfusion was also assessed using a PASL-EPISTAR 
sequence. Eventually, high resolution (78x78x156 
µm) 3D T2*-weighted images were acquired. 

 
For fMRI experiments, spin-echo EPI images 

were acquired. Functional activation imaging was 
achieved with BOLD contrast by electrical 
stimulation (2.0 mA; 3 Hz; 0.3 ms) of both forepaws 
alternatively, in a 5 blocks paradigm of 45s resting 
periods and 15s activation periods. Statistical 
parametric maps were constructed with the software 
STIMULATE using a paired t-test (p < 0.01). Short 
latency somatosensory potentials SSEP were also 
recorded from both S1 cortical areas using 
subcutaneous electrodes.  

 
At the end of the study Hematoxylin-eosin, 

Luxol-cresyl violet, and immunohistological (NeuN, 
GFAP, OX-42) stainings were performed. 

3.  Results and Discussion 
T2 maps presented in figure 1 show the typical 

evolution of an ischemic lesion for two different 
animals. In these two examples, only a small  
percentage of high T2 values observed 2 days after 
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Fig. 1. Coronal T2 maps at the level of the thalamus
(a) and (c) and the S1 (b) and (d) for an animal that
did (left) and another that did not (right) recover brain
activity in the affected hemisphere. Color coded
MEMRI Images are also presented. 

MCAo recovers the initial values after a few weeks. 
While rostral regions, including the coronal plane 
where the primary somatosensory cortex (S1 area) is 
located (columns b and d), are severely affected after 
occlusion of the MCA, more caudal regions (plane 
containing the thalamus showed in columns a and c) 
are usually spared.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
However, although thalamic regions are usually 

not directly damaged in the MCAo model, Wallerian 
degeneration of neurons on the ipsilateral thalamic 
region was observed several weeks after the ischemic 
insult for all animals. This secondary damage induces 
the accumulation of reactive microglial cells, which 
are known to contain high amounts of iron. Therefore, 
thalamic regions lately affected, are markedly 
hypointese in T2*-weighted MR images (figure 2). 
These results were confirmed histologically after 
sacrificing the animals (data not shown).  

 
Although all animals showed such secondary 

damages in the thalamic region, some of them (e.g. 
figure 2a) still preserve the connectivity through the 
thalamo-cortical pathway, as demonstrated in 
manganese enhanced MRI (MEMRI) experiments 
(figure 1, lower row in columns a and b). In others, on 
the other hand, such pathway was found disrupted, 
and injected manganese is transported only to other 
cortical regions. 

 
BOLD-based functional MRI experiments were  

performed at different time points after the ischemic 
insult. It is usual that animals suffering of a large 

lesion after MCAo loose the BOLD signal in the 
representation area of the forepaw of the affected 
hemisphere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The loss of activity persists for some animals 

although others eventually recover brain activity in 
the original representation areas. These results are 
supported by the observation of a functional thalamo-
cortical pathway (as demonstrated by MEMRI) in 
animals that recover brain activity, and a disrupted 
one on the animals that did not recover it. 

Fig. 2. (a) and (b) Coronal T2*-weighted MR images 
showing hypo-intensities at the level of the thalamus 
(white arrows).  

4.  Conclusions 
The fact that lesions of the two animals presented 

in figure 1 and 2 seem to be very similar, from an 
anatomical point of view, highlights the importance of 
performing functional imaging in a longitudinal 
manner for the correct interpretation. 

 
Finally, it is important to mention that none of the 

animals studied presented with a shift of activation to 
a brain region different from that of  the original 
cortical representation field, at any time point. This 
result supports the idea that activation reemergence 
rather that plastic reorganization is the basic principle 
of functional recovery after stroke. 
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Der menschliche Sehnerv (Nervus Opticus) ist von zerebro-
spinaler Flüssigkeit (CSF) / Liquor und der Dura Mater 
umgeben (1). Mit zunehmendem Alter oder bei bestimmten 
Pathologien (z.B. Intrakranielle Hypertension) ändert sich 
dessen Durchmesser (1-5,9). Bestehende diagnostische 
Modalitäten zur Befundung des Sehnervs beinhalten 
Sonographie und Magnetresonanztomographie (MRT). Die 
Sonographie als bisherige Standardmethode zur Diagnostik 
(1-4,7,8) ist allerdings sehr abhängig von der persönlichen 
Erfahrung des Untersuchers. Darüber hinaus können 
Ergebnisse sowohl zwischen verschiedenen Untersuchern als 
auch bei einem Test-Retest-Experiment eines einzelnen 
Untersuchers erheblich variieren (Reproduzierbarkeit). Bis 
jetzt angewandte MRT-Methoden litten typischerweise unter 
längeren Meßzeiten zwischen 4 min and 15 min (5,6,9-12), 
welche aufgrund von Augenbewegungen Artefakte und 
Verluste an effektiver Auflösung stark begünstigen. 
In dieser Studie wird ein neues MRT-Protokoll bei 3T 
vorgestellt (13), das einen hohen Kontrast zwischen 
Sehnervscheide und dem umgebenden Weichteilgewebe 
erzielt. Es ermöglicht die Quantifizierung vom Durchmesser 
des Sehnervs und dessen Scheide innerhalb von 1,5s Meßzeit. 
Die Methode wurde an Probanden evaluiert und es wird 
gezeigt, daß das MRT-Verfahren sensitiv genug ist, um 
Änderungen im Durchmesser des Sehnervs zwischen 
Geradeausblick und 30° Seitblick festzustellen. 

Methoden 
In die Studie wurden 32 gesunde Probanden im Alter 
zwischen 22 und 39 (Mittelwert 25) aufgenommen. Ein 
positives Votum der lokalen Ethikkommission lag vor. 
Vorexperimente zeigten, daß die Turbo Spinecho-Sequenz 
(TSE) anderen Sequenzen wie TrueFISP oder CISS bezüglich 
des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses (SNR) und des Kontrasts 
überlegen war. Zudem resultierten längere Akquisitionszeiten 
im Bereich von 1min und größer in Artefakten und Verlust an 
effektiver Auflösung durch willkürliche, zuckende 
Augenbewegungen, was ebenfalls Signalmittelungen 
problematisch machte. Daraus folgend wurden zwei 
verschiedene Varianten zur Bildgebung am Sehnerv, 
ausgehend von einer „Basis-TSE-Sequenz“, entwickelt: 
1.) Eine schnelle T2-gewichtete TSE, die in Bezug auf 
morphologische Bildgebung am Sehnerv optimiert und 
ebenso zur Planung der Meßschichten des Durchmessers 
verwendet wurde: TR=4000ms, TE= 123ms, ETL/turbo=25, 
Half Fourier-Rekonstruktion, 7 benachbarte Schichten mit 
einer Dicke von 5mm und einer In-Schicht-Auflösung von 
0.41x0.47mm2. Messungen wurden jeweils in transversaler 
(TA=1:06min) und sagittaler (TA=1:22min) Schichtrichtung 
durchgeführt. 
2.) Eine ultraschnelle T2-gewichtete TSE mit Meßzeit im 
Bereich von Sekunden, die primär zur Quantifizierung des 
Durchmessers des Sehnerven optimierte wurde und erst 
sekundär zur Darstellung der Morphologie: Half Fourier 

Acquisition in Single Shot Turbo Spin Echo (HASTE), 
TR=1500ms, TE=146ms, kurze Sinc-Pulse (1ms), nominelle 
Auflösung 0.45×0.49mm2, Schichtdicke 3mm, TA=1,5s pro 
Schicht. Drei Schichten innerhalb der Orbita senkrecht zum 
Sehnerv wurden akquiriert: direkt retrobulbar (anterior), in 
mittlerer Position und im distalen Bereich (posterior). 
Die vorgestellten Sequenzen wurden jeweils zweimal 
akquiriert, einmal mit dem Proband im Geradeaus- und 
einmal im 30° Seitblick, dabei jeweils auf eine Markierung 
im Scanner fixierend. 
Zur besseren Auswertung und Visualisierung wurden die 
HASTE-Bilder auf eine höhere Pixelauflösung von 0,11x0,12 
mm2 interpoliert. Allgemein erzielen die HASTE-Bilder 
einen hohen Kontrast zwischen hohem CSF-Signal („weiß“) 
und niedrigem Signal („dunkel“) des umgebenden Sehnervs 
und Weichteilgewebes. Voxel, die beides enthalten, CSF und 
Nerv oder CSF und angrenzendes Gewebe, nehmen dabei 
einen definierten Grauton proportional zum Gewebeanteil im 
Voxel an (Partialvolumeneffekt). Mit dem „Vorwissen“ um 
eine scharfe Hell-Dunkel-Grenze kann dieser Effekt zu einer 
erheblichen Verbesserung der Meßgenauigkeit des 
Sehnervdurchmessers auch über die nominelle Auflösung 
hinaus herangezogen werden. In diesem Falle ist die 
Meßgenauigkeit vor allem durch die Reproduzierbarkeit der 
Region-of-Interests (ROIs) bestimmt.  
Ein erfahrener Radiologe (T.B.) evaluierte die Durchmesser 
der Sehnerven und Sehnervenscheiden. Jede ROI-
Evaluierung wurde dreimal getrennt an verschiedenen Tagen 
vorgenommen. Aus statistischen Gründen wurde jeweils nur 
ein Auge ausgewertet. Änderungen im Durchmesser wurden 
mittels eines gepaarten, zweiseitigen t-Tests verglichen. 

Ergebnisse 
Abbildung 1 zeigt TSE-Bilder eines Probanden im 
Geradeausblick (0°), die ebenfalls zur Planung der 
Meßschichten für die HASTE-Sequenzen herangezogen 
wurden (Positionen eingezeichnet). Der Sehnerv wird in 
seiner kompletten Orbitalänge sehr gut aufgelöst und der 
ausgeprägte Kontrast zwischen Nerv, Liquor und Fettgewebe 
ist erkennbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Beispiel eines transversalen (A) und sagittalen (B) 
morphologischen Bildes im Geradeausblick. Die Verjüngung des 
Nervs und der Liquorscheide in Richtung Orbitaspitze läßt sich 
hervorragend beobachten. 
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Abbildung 2 illustriert die zugehörigen, zum Sehnerv 
senkrechten HASTE-Bilder an den drei gemessenen 
Positionen. Der Liquorring vermindert sich wesentlich von 
anterior nach posterior und wird auch im distalen Bereich 
noch gut abgebildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Abbildung 3 werden die TSE-Bilder im 30° Seitblick 
dargestellt (Die HASTE-Bilder sind hiervon nicht gezeigt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 1 präsentiert die evaluierten, mittleren Durchmesser 
des Sehnervs und der Sehnervscheide. Der Nervdurchmesser 
bewegte sich zwischen 3,2mm (anterior) und 2,7mm 
(posterior) im Geradeausblick. Während des Seitblick 
verminderte sich der Durchmesser auf 3,0mm (anterior) und 
2,6mm (posterior). Diese Veränderungen waren hoch-
signifikant im retrobulbaren Bereich und signifikant in den 
beiden hinteren Positionen der Orbita. Demzufolge konnte 
die vorgestellte MRT-Methode die erwartete Verdünnung des 
Sehnervs während des Seitblicks verifizieren, welches von 
der notwendigen Dehnung des Nervs verursacht wird. 
Der mittlere Durchmesser der Sehnervenscheide bewegte 
sich zwischen 5,7mm (anterior) und 4,0mm (posterior) im 
Geradeausblick, und änderte sich im Seitblick entsprechend 
zu 5,4mm bzw. 4,0mm. Anterior war eine hochsignifikante 
Verminderung zu beobachten. Die Reproduzierbarkeit der 
ROI-Evaluationen lag bei 0,1mm.  

Diskussion 
In dieser Pilotstudie konnte gezeigt werden, daß hochauf-
lösende Bildgebung bei 3T exzellent das Sehnervsystem mit 
umliegender Liquorscheide in seiner vollen Orbitalänge 
auflösen kann. Die angewandte schnelle T2-gewichtete 
morphologische TSE bildet die anterior-posterior Verjüngung 
des Nervs und seiner Liquorscheide sehr gut ab 
(Abbildungen 1 und 3). Abbildung 2 demonstriert, daß ein 
hoher Kontrast zwischen heller Liquorscheide und 
angrenzendem Gewebe mit ausreichendem SNR bei 
Verwendung der vorgestellten HASTE-Sequenz erreicht 
werden kann. Im Vergleich zu früheren MRT-Studien, 
welche Probleme mit der Darstellung des distalen Bereichs 
der Sehnervenscheide berichteten (6), konnte in dieser Studie 
überall eine sehr gute Abbildung erzielt werden. Dies scheint 
ein bedeutender Vorteil von hochauflösender MRT-
Bildgebung gegenüber Sonographie für die Klinik zu sein. 
Die HASTE nutzt als Single-Shot-Sequenz die inhärenten 
Vorteile aus, daß sie einerseits aufgrund des langsamen T2-
Zerfalls des Liquors den k-Raum mit einer Anregung 
komplett abtasten kann, andererseits aber keine T1-Wichtung 
ausübt. Dies würde für Liquor mit T1CSF,3T≈3650ms (14) 
einen erheblichen Signalverlust bedeuten. 
Die quantifizierten Durchmesser von Sehnerv und Liquor-
scheide (Tabelle 1) koinzidieren gut mit bereits publizierten 
Daten von MRT- und Sonographiestudien (1-5,7-12). 
Allerdings erweisen sich direkte Vergleiche im posterioren 
Bereich als schwierig, da die Positionen variieren und 
Sonographiestudien zumeist mittlere Werte über die Orbita 
angeben. 
Einer der größten Vorteile unserer Quantifizierungssequenz 
ist die extrem kurze Meßzeit von 1,5s verglichen zu vorher 
publizierten MRT-Methoden mit Akquisitionszeiten 
zwischen 4-15min (5,9-12). Solche Sequenzen sind sehr 
anfällig für Artefakte und Blurring durch Bewegung, was 
besonders am Auge ein eminentes Problem repräsentiert und 
für quantitative Messungen wenig geeignet ist. 
Die Sensitivität des vorgestellten Verfahrens (13) wurde an 
einem Vergleich von Durchmesserbestimmungen im 
Geradeaus- und Seitblick demonstriert. (Hoch-)signifikante 
Änderungen konnten an einigen Positionen des Sehnervs 
gezeigt werden. Die präsentierte Methode ist äußerst wertvoll 
für die klinische MRT, da sie zur Untersuchung von 
Patienten mit intrakranieller Hypertension und zur 
Differentialdiagnose bei Sehnerverkrankungen eingesetzt 
werden kann. Darüber hinaus ist sie weniger vom 
Untersucher abhängig als sonographische Verfahren. Weitere 
klinische (Vergleichs-)studien sind in der Durchführung. 
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Position: Anterior (retrobulbar) Mitte Posterior (distal) 
Blickwinkel 0° 30° 0° 30° 0° 30° 
Ø (Augennerv) / mm 3.2 ± 0.3 3.0 ± 0.2 ** 2.9 ± 0.3 2.8 ± 0.3 * 2.7 ± 0.3 2.6 ± 0.3 * 
Ø (ON sheath / mm 5.7 ± 0.6 5.4 ± 0.7 ** 4.6 ± 0.6 4.6 ± 0.5 4.0 ± 0.5 4.0 ± 0.5 

Tab. 1: Durchmesser des Augennervs und der Liquorscheide an den drei untersuchten Positionen 
während Geradeausblick und 30° Seitblick im Mittel ± SD (n=32). Signifikante Änderungen (*) mit 
p<0.05 und hochsignifikante Änderungen (**) mit p<0.001 wurden festgestellt. Die übrigen Änderungen 
waren nicht signifikant (p>0.40). 

Abb. 2: Die drei entsprechenden HASTE-Bilder im Geradeausblick, 
die zur Quantifizierung benutzt wurden. (A) direkt retrobulbar, (B) 
Mitte, (C) posterior. Der helle Liquorring kann sehr gut beobachtet 
werden, welcher einen hohen Kontrast zum umliegenden Gewebe 
besitzt. Deutlich ist die zentrale Position des Augennervs in der 
Orbita festzustellen. Die Augenmuskeln sind gut beobachtbar. 

Abb. 3: Morphologische Bilder desselben Probanden im 30° 
Seitblick. Die verschobene, nicht zentrale Position des Augennervs 
innerhalb der Orbita wird klar hervorgehoben. Auffallend ist, daß 
der durchgeführte Seitblick den Augennerv zum Verlassen der 
sagittalen Meßschicht in direkt retrobulbarer Position zwingt (B). 
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Einführung: Mit Hilfe der funktionellen Kernspintomographie (fMRT) ist es möglich, 
Veränderungen in den verschiedenen kognitiven Funktionen bei symptomatischen Patienten 
mit Morbus Huntington (HD) festzustellen. In den bisherigen Untersuchungen mittels fMRT 
zeigte sich in einem Case-Report eine im Vergleich zu Kontrollen vermehrte Aktivierung 
nach einem visuospatialen Paradigma (Dierks et al 1998), eine im Vergleich zu Kontrollen 
verminderte fMRT Aktivierung wurde bei 3 Huntington-Patienten bei einem „Porteus maze 
Paradigma“ occipital, parietal, im somato-motorischem Kortex und im Caudatum festgestellt, 
während sich in der linken Postzentralregion und im rechten frontalen Gyrus eine erhöhte 
Aktivität fand (Clark VP et al. 2002). 15 frühsymptomatischen Huntington Patienten wurde 
eine „verborgene Aufgaben“ als Paradigma (Masked prime task) präsentiert und dadurch die 
Bahnung einer motorischen Antwort nach vorheriger unbewusster Stimulation untersucht. Bei 
einem Drittel der Probanden (Patienten mit stärkeren Hyperkinesien) waren die sonst 
nachweisbaren automatischen Hemmungskontrollprozesse reduziert, die anderen zwei Drittel 
zeigten eine übermäßigere Hemmung als Kontrollen. Die Autoren vermuten eine 
Beeinträchtigung der Signalübermittlung im thalamisch-striatalen Netzwerk (Aron Ar et al. 
2003). Ein Zusammenhang zu Strukturen der Basalganglien bei der bewussten Verarbeitung 
von auditorischen Reizen wurde auch bei Gesunden beschrieben (Opitz et al. 2005). 
Ziel der vorgestellten Untersuchung sollte es daher sein, Veränderungen der auditorischen 
Wahrnehmung und Reizverarbeitung von Sinustönen bei Patienten mit M. Huntington, sowie 
prämanifesten Genträgern zu untersuchen. Unsere Hypothese war, dass symptomatische 
Patienten mit M. Huntington aufgrund kognitiver Defizite vor allem Dysfunktionen bei der 
Reizverarbeitung aufweisen. 
 
Material und Methoden: Untersucht wurden 16 symptomatische Patienten (Alter: 42,1±12,0 
Jahre; 9 Männer) und 18 präsymptomatische Genträger (Alter: 36.3 ± 9.4 Jahre; 7 Männer) 
wurden mit entsprechenden Kontrollen, alters- und geschlechtsgematcht, verglichen. Die 
Untersuchung wurde mit einem 3 Tesla Intera MRT System (Philips, Niederlande) im 
Blockdesign durchgeführt. 60 Echo-planare Bilder (GE-EPI), (TR = 10 Sek., TE = 60 ms, 
Matrix Dimensionnen: 64 x 64, FOV = 210 Millimeter, 16 axiale Schichten, Stärke = 3,6 
Millimeter, Scan-Zeit = 3.4 sek).  Auditorisches Paradigma: 3 Anregungzyklen A1-A3, digital 
erzeugte pulsierte (Pulsierenfrequenz 5 Hz) 800-Hz-Sinustöne von 2-Minuten-Dauer 
(A1=Wahrnehmung, A2 und A3=Verarbeitung (Habituation)), die mit Ruheperioden (R1-R3) 
von 1 Minute Dauer wechselten (Aus). Der auditorische Reiz wurde beidseitig über 
pneumatische Kopfhörer angeboten. Die statistische Analyse erfolgte durch SPM2 und SPSS 
13.0. Das klinisch Rating erfolgte mittels dem motorischen Teil der Unified Huntington’s 
Disease Rating Scale (UHDRS), zusätzlich wurde für jeden Patienten eine ausführliche 
neuropsychologische Untersuchung durchgeführt. Der erwartete Krankheitsbeginn wurde 
unter Hinzuziehen des molekulargenetischen Untersuchungsbefundes sowie des 
Erkrankungsalters des Elternteil nach der Formel (erwarteter Erkrankungsbeginn = [-0.81 x 
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CAG repeat Länge] + [0.51 x Erkrankungsbeginn des Elternteils] + 54.87) errechnet 
(Aylward et al. 2005). 
 
Ergebnisse: Bei allen symptomatischen Patienten zeigte sich ein abweichendes Muster in der 
auditorischen Verarbeitung von Tönen (A2 und A3) im Vergleich zu den gesunden 
Kontrollen und Genträgern, während sich nur im Bereich der Basalganglien eine vermehrte 
Aktivierung des Putamens nach A1 der symptomatischen Patienten fand. Bei der 
Reizverarbeitung (A3) waren vor allem die sekundären Hörareale (BA 22) empfindliche 
Indikatoren für eine Progression der Symptomatik. Während bei Kontrollen (p=0,014, 
T=2.79) und präsymptomatischen Genträgern fern des Krankheitsbeginns (p=0,049, T= 2.3 
eine vorwiegend linkshemisphärische Aktivierung in A3 zu beobachten war, kam es bei 
präsymptomatischen Genträgern nahe des Krankheitsbeginns (p=0,075, T= -2.0) und bei 
symptomatischen Patienten zu einer ausgeprägteren rechtshemisphärischen Aktivierung. 
(p=0,03, T= -2.4).  
 
Diskussion: Unsere Daten zeigen Veränderungen der auditorisch - senorischen 
Reizverarbeitung bei Patienten mit M. Huntington und präsymptomatischen Genträgern, die 
nahe dem errechneten Krankheitsbeginn sind. Mit zunehmender Schwere der Symptomatik 
wird die Lateralisierung der Tonverarbeitung in A2 und A3 von links nach rechts verlagert, 
welches als Kompenmsationsmechanismus bei der Reizverarbeitung erklärt werden kann. Die 
unerwartete vermehrte Aktivierung des Putamens bei symptomatischen Patienten bei A1 ist 
am ehesten durch vermehrte Kompensationsmechanismen bei der Reizwahrnehmung zu 
verstehen. Das ist ein weiterer Hinweis auf eine neuronale Dysfunktion insbesondere im 
Bereich der Basalganglien bei Morbus Huntington, die jedoch nicht nur das motorische 
System betreffen, sondern auch die sensorische, auditorische Integrationsfähigkeit. 
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1 Einleitung

Untersuchungen an Tiermodellen sind ein grundle-
gender Aspekt der modernen Pharma- und Krank-
heitsforschung. Die Magnetresonanztomographie
ist ein nicht-invasives Verfahren, mit dem Tier-
modelle charakterisiert und Zeitverlaufsstudien
durchgeführt werden können.

Ein zunehmend wichtiger Ansatz ist die mo-
lekulare Bildgebung (Molecular Imaging), die auf
dem Prinzip der spezifischen Bindung von Mar-
kern an Zellen beruht. Funktionale Strukturen
werden hierbei z.B. mit paramagnetischen Nano-
partikeln gekoppelt und ermöglichen somit einen
Nachweis auf molekularer Ebene mittels MRT.
Diese funktionellen Kontrastmittel wurden bereits
erfolgreich zur Klassifikation von Tumoren ein-
gesetzt [1]. Vor der humanen Applikation, müs-
sen diese Kontrastmittel jedoch an Tieren getes-
tet werden. Hierfür werden meist Kleinsäuger wie
Mäuse oder Ratten verwendet.

Allerdings wird die MR-Bildgebung von Tier-
modellen im Bereich des Abdomens durch Bewe-
gungsartefakte beeinträchtigt, welche sowohl aus
Bewegungen der Organe als auch aus Atembewe-
gungen resultieren [2]. Bei den meisten Sequenzen,
die keine single-shot Verfahren sind, verursachen
Atembewegungen Artefakte und Ghosts auf den
Bildern und ebenso Veränderungen in der spektra-
len Amplitude und Phase von MR-Spektren [2].

Um diese Bewegungsartefakte zu vermeiden,
wurde in dieser Studie eine Triggereinheit entwi-
ckelt, um die MR-Sequenzen auf den Atemrhyth-
mus von Kleinsäugern zu synchronisieren.

2 Material und Methoden

Die Hauptkomponenten der Atemtriggereinheit
sind in Abb. 1 dargestellt. Die Atembewegungen
werden mit Hilfe von reflektiertem Licht detek-
tiert.

Hierzu wird ein konvex gebogener Spiegel aus
Alufolie (Fläche: 1 × 1cm) am Nacken- oder Sei-
tenbereich des Kleinsäugers fixiert. Mit einer La-
serdiode (Carl-Zeiss-Meditec AG, Jena) wird Licht
der Wellenlänge 655nm in einen Lichtwellenleiter
(Stufenindex-Lichtwellenleiter, j-fiber, Jena) ein-
gekoppelt und zur Reflexionsschicht am Kleinsäu-
ger transportiert. Mit einem zweiten Lichtwellen-
leiter wird das reflektierte Licht aufgefangen. Die-
ses optische Signal wird dann mit einer PIN-Diode
(Ratioplast- Optoelectronics, Lübbecke) in einen
elektrischen Strom umgewandelt und ausgewertet.

Die Diode arbeitet im Sperrbetrieb und mit
steigender Lichtintensität, nimmt der Photostrom
zu. Das Messignal von der Diode wird über einem
in Reihe geschalteten Widerstand abgegriffen. Die-
ses Nutzsignal ist bereits nach dem Reihenwider-
stand mit einer geringen, langsam driftenden, DC-
Offsetspannung überlagert. Durch den darauf fol-
genden Verstärker wird diese Offsetspannung mit-
verstärkt.

Diese Verschiebung des Signals wird mittels
eines Instrumentationsverstärkers (AD620) kom-
pensiert. Um die Offsetspannung kontinuierlich
vom Atmungssignal zu subtrahieren, wird vor dem
invertierenden Eingang des Instrumentierungsver-
stärkers ein Tiefpass 1. Ordnung platziert.

Abbildung 1: Hauptkomponenten der Atemtriggereinheit: Die optische Bewegungserfassung links unten,
Vorverstärker und automatische Baselinekorrektur rechts oben.
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Die Bandbreite des Atemsignals bei Kleinsäu-
gern beträgt typischerweise 1,4. . . 7 Zyklen/s [3]
und der Tiefpass wird so dimensioniert, dass nur
der niederfrequente (< 0.1Hz) und Gleichspa-
nungsanteil des Atemsignals am invertierenden
Eingang anliegt. Das Atemsignal wird dem nicht
invertierenden Eingang direkt zugeführt. Der In-
strumentationsverstärker AD620 subtrahiert kon-
tinuierlich die Offsetspannung vom Atemsignal der
Maus. Der darauf folgende Schmitt-Trigger gene-
riert einen Triggerimpuls für das MR-Gerät (UL =
0 . . . 0.5V, UH = 3 . . . 15V).

3 Ergebnisse

Aus Abb. 2 sind die Inspirations- und Exspira-
tionsphasen der Maus gut ersichtlich. Das obere
Plateau der Kurve zeigt die gegenüber der Exspi-
rationsphase kürzere Inspirationsphase. Die Licht-
leistung am Detektor der elektrischen Schaltung
wurde mit einem flexibel einsetzbaren optischen
Leistungsmessgerät EXFO Optical Test Sytem IQ-
2003 an einer lebenden, anästhesierten Maus ge-
messen.

Abbildung 2: Verstärkte Atmungskurve einer anäs-
thesierten Maus: TExpiration = 500ms, TInspiration =
30ms

Bei ersten Testversuchen der Atemtriggerein-
heit wurden u.a. FLASH 3D Gradientenecho Se-
quenzen an einem 3T-System (Magnetom Tim
Trio, Siemens, Erlangen) mit einem Element
der Spine-Matrix durchgeführt(ohne Triggerung:
TE=5ms, TR=450ms, TA=17:20min, α = 35◦,
FoV=70 × 70 × 70mm3 Matrix=128 × 128; mit
Triggerung: TE=5ms, TR=25ms, TA=32:07min,
α = 35◦, FoV= 70× 70× 70mm3).

Da die Triggerschaltung mit der ansteigen-
den Flanke des Insiration triggert, wird am MR-
Scanner eine entsprechende Zeitverzögerung ein-
gestellt, um während der langen Exspiration bzw.
Atempause zu scannen.

Die ersten Ergebnisse mit der FLASH-Sequenz
sind in der Abb. 3 dargestellt. Die Fensterung bei-
der Bilder ist gleich und im ungetriggerten Bild
(rechts) sind deutlich die typischen Bewebungsar-
tefakte in Phasenkodierrichtunng zu erkennen. Die
leichten Artefakte im getriggerten Bild (Abb. 3,

links) werden vor allem von der Herzbewegung
verursacht.

Abbildung 3: FLASH-3D-GRE mit Trigger (links),
ohne Trigger (rechts).

4 Diskussion

Das Konzept die Bewegungsdetektion rein optisch
über Glasfasern durchzuführen erlaubt eine voll-
ständige Trennung der Elektronik, die dann aus-
serhalb der RF Kabine platziert werden kann. Da-
mit können einfach und effektiv jegliche Störungen
zwischen Scanner und der Triggerschaltung ausge-
schlossen werden. Die Schaltung erlaub eine robus-
te und störunanfällige Detektion des Atemsignals.

Als optionale Erweiterungmöglichkeit, um die
Schaltung noch unempfindlicher gegen Störungen
und Rauschen zu machen, ist auf der elektroni-
schen Ebene der Lock-In-Verstärker zu nennen,
welcher besonders zur Messung eines schwachen
elektrischen Signals geeignet ist, das mit einem in
Frequenz und Phase bekannten Referenzsignal mo-
duliert wird. Die besten Signalempfindlichkeiten
lassen sich mit Hilfe digitaler Lock-In-Verstärker
auf der Basis digitaler Signalprozessoren erzielen.

Eine Erweiterungsoption zur optischen Detek-
tion des Streulichtes ist, nur einen Lichtwellenlei-
ter zu verwenden, welcher durch einen optischen
Isolator unterbrochen wird. Dieser lässt Licht nur
in einer Richtung passieren und koppelt somit
das Reflexionslicht zur PIN-Diode aus. Mit einem
solchen einzelnen Lichtwellenleiter würde sich ei-
ne Vereinfachung der Lichtwellenhalterung und -
justage erzielen lassen.
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Abstract 
 
 
Introduction 
Aside from depressed mood and anhedonia, Major Depressive Disorder (MDD) is often 
accompanied by cognitive deficits. In particular, disruptions of cognitive inhibition and 
enhanced interference sensitivity were demonstrated. Previous functional neuroimaging 
studies provided information about the neurobiological substrate of these symptoms. 
Metabolic alterations during resting state as well as functional changes under cognitive 
demand were demonstrated in frontal, cingulate and subcortical brain areas. Additionally, 
post-mortem and in vivo volumetric studies provided evidence for volume deficits especially 
in hippocampo-amygdalar, frontal and cingulate regions.   
The present study aimed to examine functional activation patterns in depressed patients with 
the Stroop-Color-Word-Test (SCWT) (Wagner et al., 2006) and their relationship to potential 
morphological brain changes. 
 
Subjects and Methods 
16 female patients (age in y: M=40.3, SD=9.7) meeting DSM-IV criteria for MDD and 16 
healthy controls (age in y: M=38.8, SD=9.1), matched for age, gender and education were 
included in the study. During fMRI scanning the SCWT was presented in an event-related 
design and consisted of a congruent and an incongruent condition. Subjects’ responses were 
registered manually to minimize movement artifacts. Additionally, high-resolution structural 
T1-weighted MRI scans (voxel size 1x1x1) were acquired.   
Functional image analyses were performed using SPM2. An optimized voxel-based 
morphometry (VBM) protocol was employed for analysis of the structural data. Two subjects 
had to be excluded from this analysis due to movement artifacts. 
 
Results 
With regard to behavioral performance, no significant differences between MDD patients and 
healthy controls were found. Direct group comparison of brain activations revealed 
hyperactivity in the rostral anterior cingulate gyrus (rACG) and left dorsolateral prefrontal 
cortex (DLPFC) in depressive patients, which correlated strongly with the Stroop interference 
effect.  
Analysis of structural data revealed a decrease in gray matter concentration in the patient 
group in the right hippocampal formation, in the amygdala as well as in the left middle frontal 
gyrus (BA 9/8), the subgenual cortex (BA 25) and in the medial orbitofrontal cortex (OFC). 
Additionally, we observed a negative correlation between the BOLD signal in the rACG and 
gray matter values in the OFC. 
 
 
Discussion 
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Focal structural deficits in patients with MDD were found in different limbic and cingulo-
frontal brain areas. In parallel, functional hyperactivations in a cingulo-prefrontal network 
could be demonstrated. These results are suggesting that diminished gray matter concentration 
in hippocampus, amygdala, subgenual and orbitofrontal cortex might be the neurostructural 
basis for the observed functional hyperactivation in terms of cortical inefficiency. Moreover, 
hyperactivity in the rACG was directly related to structural “lesions” in OFC and may reflect 
inability of MDD patients to suppress interferences from the emotional state during cognitive 
performance. 
The present study is, to our best knowledge, the first to apply a combined fMRI and VBM 
protocol in patients with MDD, which appears to be a promising approach to further elucidate 
structure/function-relationships in MDD. 
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Abstract

Es werden drei verschiedene theoretische Modelle von ummantelten paramagnetischen Kontrastmitteln
auf ihre Anwendbarkeit zur Konzentrationsbestimmung untersucht. Dabei wird von einem kugelsymme-
trischen Aufbau sowohl des paramagnetischen Kernes, als auch dessen Ummantelung ausgegangen. Zur
Überprüfung werden die theoretischen Modelle mit experimentellen Daten verglichen.

1 Einleitung

Paramgnetische Kontrastmittel werden häufig in
der NMR-Bildgebung genutzt, um einen besseren
Kontrast zwischen der zu untersuchenden Struktur
und dem umliegenden Gewebe zu erreichen. Da-
bei wird die Signalauslöschung durch Verkürzung
der transversalen Relaxationszeiten im Raumge-
biet um Magnetfeldinhomogenitäten ausgenutzt.

Einfache Kontrastmittel reichern sich oftmals
nicht spezifisch im zu untersuchenden Gewebe an.
Damit wird eine richtige Interpretation der NMR-
Bilder erschwert. Aus diesem Grund werden erheb-
liche Anstrengungen unternommen, gewebsspezifi-
sche intelligente Kontrastmittel zu entwickeln. In
der diagnostischen NMR-Bildgebung am Herzen
ist die Darstellung von Plaque von zentraler Be-
deutung. Eine mögliche Realisierung eines intelli-
genten Kontrastmittels für diese Anwendung sind
mit paramagnetischen Kontrastmittteln beladene
Makrophagen, welche sich im Plaque anreichern.
Zur besseren Diagnose ist somit eine Bestimmung
der Makrophagendichte und damit der Kontrast-
mittelkonzentration von besonderem Interesse. Um
dies zu erreichen ist eine genaue Kenntnis der Si-
gnalentstehung um die Kontrastmittel notwendig.

2 Modelle

Magnetfeld einer Kugel
Bei den betrachteten Kontrastmitteln handelt es
sich um superparamagnetische Stoffe, welche ih-
re Sättigungsmagnetisierung bereits bei Magnet-
feldern um 1T erreichen. Die im klinischen Einsatz
befindlichen Magneten liefern bereits größere Feld-
stärken. Somit erzeugt eine homogen in z-Richtung
magnetisierte Kugel in ihrer Umgebung eine orts-
abhänge Frequenzverschiebung ω(r) von [1]

ω(r) = γµ0
∆M

3
R3

c

3 cos2 θ − 1

r3

= δωR3
c

3 cos2 θ − 1

r3
. (1)

∆M ist die Sättigungsmagnetisierung des param-
ganetischen Kerns.

Diffusionsregime
Für das komplexe Problem der MR-Relaxation
existieren nur für einige spezielle Geometrien ex-
akte Lösungen, welche oft nur schwer zu handha-
ben sind [2]. Aus diesem Grund beschränkt man
sich meist auf die beiden Grenzfälle der Diffu-
sionsdynamik. Das

”
Motional-Narrowing-Regime“

ist dann von Bedeutung, wenn die Relaxation von
der Diffusion dominiert wird. Für diesen Bereich
gilt τδω ≪ 1. Im entgegengesetzten Grenzfall dem

”
Static-Dephasing-Regime“ gilt hingegen τδω ≫ 1.
In diesem Bereich wird die Relaxation von Ma-
gnetfeldinhomogenitäten dominiert. Um obige Fäl-
le abschätzen zu können, nutzen wir den Grenzfall
kleiner Volumenverhältnisse (Störkörper zu umge-
benden Gewebe) η für die Korrelationszeit τ um
einen kugelförmigen Störkörper

τ =
4

9

R2
c

D
. (2)

a) Paramagnetischer Kern ohne Ummantelung
Der Durchmesser eines paramagnetischen Teil-
chens wird gewöhnlich mit 4-6 nm angegeben. In
diesem Modell gehen wir davon aus, dass die Um-
mantelung des Kerns wasserdurchlässig ist und da-
mit die Relaxation von der Ummantelung nicht be-
einflusst wird. Setzt man typische Parameter ein
(D = 2, 3µm2/ms, δω = 44 · 106Hz), so erhält
man τδω = 0, 034, was dem

”
Motional-Narrowing-

Regime“ entspricht. Es ergibt sich eine konzentra-
tionsabhängige Relaxation von

R∗
2mn =

16

45
ηδω2R

2
c

D
. (3)

b) Paramagnetischer Kern mit Ummantelung
Im Gegensatz zum vorhergehenden Abschnitt, ist
der Mantel diesmal wasserundurchlässig. Sein Ra-
dius wird mit Rs bezeichnet. Typischerweise wird
der Radius einer Ummantelung eines USPIOs mit
23 - 30 nm angegeben. Diffusion findet in diesem
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Fall nur außerhalb der Hülle statt. Führt man
das Volumenverhältnis von Kern zu Hülle ε =
R3

c/R
3
s ein so nimmt das maximale Magnetfeld an

der Oberfläche der Ummantelung um den Faktor
δω′ = εδω ab. Die Korrelationszeit, die nun von
der Gesamtgröße des USPIOs abhängt wird mit,
τ ′ = 4R2

s/9D = 3
√
1/ε2τ angegeben. Damit erhält

man τ ′δω′ = 0, 004, sodass man ebenfalls die Nä-
herung des

”
Motinal-Narrowing“ Grenzfalls nutzen

kann. In diesem Fall ergibt sich

R′∗
2mn = 3

√
εR∗

2mn , (4)

wobei wir gegenüber Gl. (3) η durch η′ = εη und
δω durch δω′ ersetzt haben.

c) Homogenes SPIO
Im letzten Modell wird von der bisherigen Modell-
vorstellung (Kern mit Schale) abgerückt und an-
genommen, dass mehrere paramagnetische Kerne
sich in einer Ummantelung gleichmäßig verteilen.
In diesem Fall ist das komplette SPIO der magne-
tische Störkörper, welcher kugelförmig und homo-
gen aus paramagnetischen Material bestehend an-
genommen wird. Somit findet man analog zum ers-
ten Modell τδω = 3, 8, wobei Rc durch Rs ersetzt
werden muss. Dieses Ergebnis zeigt, dass sich die-
ser Fall besser im

”
Static-Dephasing-Regime“

R∗
2sd =

2π

3
√
3
ηδω (5)

beschrieben wird.
a) b) c)

R

R
R R

R
R

c c

R s

s

Abbildung 1: Schematische Darstellung der
Kontrastmittel-Modelle. Ein kugelförmiges Voxel
beinhaltet im Zentrum das USPIO/SPIO. R ist
dabei die Voxelgröße, Rs der Radius der Umman-
telung und Rc gibt die Größe des Kerns an. Das
Verhältnis η = R3

c/R
3 gibt die Konzentration des

Eisen und R3
s/R

3 die Volumenkonzentration des
Kontrastmittels an.

3 Messungen und Ergebnisse

Für den Vergleich wurden experimentelle Daten
von Resovist R© aus der Literatur genutzt [3] und
mit Daten aus eigenen Messungen verglichen. Es
zeigte sich, dass keines der mathematischen Mo-
delle die physikalischen Parameter von Resovist R©
vollständig beschrieb. Daher wurden verschieden
Parameter an die Messwerte angefittet (siehe Abb.
3). Der minimale Eisenkernradius (Kern ohne
Mantel) ist mehr als doppelt so groß wie in [3] an-
gegeben. Im Modell mit Mantel erhöht sich dies

auf den Faktor 4, 5. Die Annahmen aus dem drit-
ten Modell ergeben eine Abweichung um den Fak-
tor 5 in der zu bestimmenden Konzentration. Die
anderen Modelle weichen noch stärker ab.

Modell a) Modell b) Modell c)
C [µmol/l] 2243 33640 50,5
Rc [nm] 4,9 9,0 -
VEH - 0,027 0,16

Abbildung 2: Übersicht zu den aus Messwerten
erhaltenen Größen. Die Konzentration C der Pro-
be war 250 µmol/l. Rc zeigt die aus den Modellen
ermittelte Kernradien (Hüllenradius entspricht 30
nm). VEH spiegelt das bei entsprechend gegebenen
Rs und η vorhandene Volumenverhältnis zwischen
Hüllen- und paramagnetischen Kernmaterial wie-
der. (vorgegeben Werte: Rs = 30 nm, Rc = 2nm,
R∗

2=40,95 s−1, ̺Fe(III)oxid = 5,24 g/cm3, alle ande-
ren Werte wie vorher)

4 Diskussion

Um ihre Anwendung auf die Konzentrationsbe-
stimmung von paramagnetischen Kontrastmitteln
zu untersuchen, wurden drei verschiedene physika-
lische Modelle betrachtet. Unter diesen Modellen
konnte keines mit den vorgegebenen Parametern
die nötige Genauigkeit zeigen, die zur Konzentrati-
onsbestimmung benötigt wird. Der ermittelte Wert
für den Mindestkernradius ist deutlich größer als
die Größe der Nanopartikel, die den eisenhaltigen
Kern bilden. Hierin zeigt sich klar, daß Resovist R©
ein SPIO und kein USPIO ist. Passt man mit Hilfe
von Gl. (8) aus [1] das Volumenverhältnis dem Mo-
dell des homogenen SPIOs an, so erhält man einen
Eisen(III)oxid-Anteil von 0, 16% pro Resovist R©-
Teilchen. Es ist damit schwer zu sagen, welches
der USPIO-Modelle den besten Kompromiss für
Resovist R© darstellt. Ein genaueres Modell des in-
neren Aufbaus sollte hier Abhilfe schaffen.
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Einleitung 
Makrophagen sind an beinahe allen wesentli-
chen Schritten einer Immunantwort beteiligt. 
Ihre Darstellung mit Hilfe Molekularer Bildge-
bung könnte daher die Diagnose zahlreicher 
pathologischer Prozesse vereinfachen [1]. Das 
Ziel dieser Studie war daher die Entwicklung 
und Erprobung eines Kontrastmittels, mit des-
sen Hilfe Makrophagen spezifisch markiert 
und damit entzündliche Prozesse durch verän-
derte magnetische Relaxationseigenschaften in 
der MRT detektiert werden können. Im Fol-
genden werden Ergebnisse von in vitro- und 
ersten Tiermessungen vorgestellt. 
 
 
Materialien und Methoden 
Als Kontrastmittel wurden Magnetosomen 
verwendet (Max-Planck-Institut für Marine 
Mikrobiologie, Bremen). Dabei handelt es sich 
um Eisenoxid-Nanopartikel, die aus dem Bak-
terium Magnetospirillum gryphiswaldense ge-
wonnen werden. Sie bestehen aus einem Ei-
senoxidkern (Ø 42 nm), der von einer Bio-
membran umgeben ist. Zur in vitro Bestim-
mung der Relaxivitäten der Magnetosomen 
wurde eine Konzentrationsreihe (0 –
 0,129 mmol/l) in 2%igem Agarosegel in dop-
peltem Ansatz vermessen. Zur Untersuchung 
der Reproduzierbarkeit einer Aufnahme der 
Nanopartikel durch Makrophagen wurden wei-
terhin drei unabhängig angesetzte Stamm-
lösungen aus J774A.1-Makrophagen mit den 
Magnetosomen inkubiert. Aus den jeweiligen 
Zellsuspensionen wurden in doppeltem Ansatz 
Konzentrationsreihen (0 - 2.000 Zellen/µl) 
hergestellt und ebenfalls in 2%igem Agarose-
gel fixiert. Die MR-Messungen wurden an ei-
nem klinischen 1,5 T Scanner (Sonata, Sie-
mens Erlangen) mit Hilfe einer Small Loop 
Coil (Ø 30mm) durchgeführt. Zur Bestimmung 

der T1-Relaxationszeiten wurde eine Turbo-
FLASH Sequenz (TE/TR/FOV/d/α=2,73 ms/-
4000 ms/50 mm/5 mm/8°, 4 Mittelungen, 64er 
Matrix,TI=175–3000 ms), für die T2-Relaxa-
tionszeiten eine Einzelecho Spinecho Sequenz 
(TR/TE/ FOV/d/α =  3000 ms/11;30;60; 
120 ms/60 mm/5 mm/ 90°, 192×256  Matrix) 
und für die T2*-Relaxationszeiten eine Multi-
echo Gradientenecho Sequenz (10 Mittelun-
gen, 12 Echos, TR/ FOV/d/α =  3000 ms/ 
60 mm/5 mm/21°, 128er Matrix, TE = 4,52–
80 ms) verwendet. Die Auswertung der in ko-
ronarer Orientierung akquirierten MR-Daten 
erfolgte mit Hilfe manuell bestimmter ROIs. 
Aus den erhaltenen Signalverläufen der einzel-
nen Proben wurden über die entsprechenden 
Signalgleichungen die Relaxivitäten R1, R2 
und R2* der Magnetosomen bestimmt sowie 
die Relaxationsraten 1/T1, 1/T2 und 1/T2* der 
Zellproben. Um die Markierung der Makro-
phagen durch die Magnetosomen auch am 
Tiermodell zu validieren, wurde in 2 Mäusen 
eine Peritonitis induziert. In einer Maus wur-
den nach ca. 90 min Magnetosomen intravenös 
injiziert (10 mg/kg). Die MR-Bildgebung wur-
de 6 h nach Induzierung der Peritonitis durch-
geführt. Um bei der Bildgebung Artefakte 
durch Atembewegungen zu vermeiden, wurden 
die Mäuse unmittelbar vor der Messung mit 
Ether euthanasiert. Unter Verwendung der 
Small Loop Coil wurden sagittale Doppelecho 
Gradientenecho Aufnahmen beider Mäuse ak-
quiriert (TR/TE/ d = 60 ms/19; 50 ms/1 mm, 2 
Mittelungen). 
 
Ergebnisse 
Die Relaxationsmessungen der Magnetosomen 
in 2%igem Agarosegel ergaben Werte für die 
R1-, R2- und R2*-Relaxivitäten von 3,2 ± 0,4 
[mM×s]-1, 526 ± 56 [mM×s]-1 und 1198 ± 342 
[mM×s]-1. 
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Wie die reinen Magnetosomen zeigen auch die 
phagozytierten Magnetosomen nur einen ge-
ringen T1-Effekt, welcher im von uns unter-
suchten Konzentrationsbereich erst bei einer 
Zellzahl von 2.000 Zellen/µl eine Änderung 
der Relaxationsrate bewirkte (Abb. 1a). Eine 
Signalerhöhung durch ultrakleine Eisenoxidna-
nopartikel wurde bisher nur in Gefäßen und 
intravasalen, flüssigkeitsreichen Räumen beo-

bachtet [2] und ist daher bei den von uns ver-
wendeten, in Agarose fixierten Proben nicht zu 
erwarten. Wesentlich stärkere Effekte sind für 
1/T2 (Abb. 1b) und 1/T2* (Abb. 1c) zu erken-
nen. In den MR Aufnahmen der Maus, in die 
Magnetosomen injiziert wurden (Abb. 2, 
rechts), ist zu erkennen, dass es im Bereich des 
Peritoneums, das den Darm umgibt, zu Signal-
auslöschungen kommt. Im Verlauf der Perito-
nitis wandern verstärkt Makrophagen in das 
Peritoneum ein. Sind diese mit Magnetosomen 
markiert. führt das in diesem Bereich zu Sig-
nalauslöschungen. Die Maus, die keine Magne-
tosomen bekommen hat, zeigt deutlich weniger 
Signalauslöschungen im Bereich der Bauchde-
cke (Abb. 2, links). Auf Grund der geringen 
Auflösung der mit der kleinen Oberflächenspu-
le akquirierten Bilder ist eine eindeutige Aus-

sage über die in vivo-Markierung der 
Makrophagen bisher nicht möglich.  

Abb. 1: Relaxationsraten der 3 mit Magnetosomen 
inkubierten Makrophagenzellreihen 

a)

b)

c)

 Abb. 2: Links: Maus, die keine Magnetosomenin-
jektion erhalten hat. Rechts: Maus, die Magneto-
somen erhalten hat. Im Bereich der Bauchdecke 
finden sich hypointense Bereiche (Pfeile). 

 
 
 
Diskussion 
Die in vitro Messungen und die ex vivo MR-
Aufnahmen der Mäuse zeigen, dass es möglich 
ist, Makrophagen und damit Entzündungsherde 
mit Hilfe von Magnetosomen für die MR-
Bildgebung sichtbar zu machen. Besonders 
deutlich gelang diese Darstellung in der stark 
T2*-gewichteten Sequenz. Obwohl mehrere 
Studien belegen, dass der T1-Effekt ultraklei-
ner Eisenoxidnanopartikel zur Darstellung ent-
zündlicher Gewebe genutzt werden kann [2-4], 
wurde in dieser Studie kein ausgeprägter T1-
Effekt beobachtet.  

 
 
 
Um zu validieren, ob dieser Effekt auch auf 
das von uns verwendete Modell anwendbar ist 
und die bisherigen Ergebnisse zu bestätigen, 
sind weitere in vitro-Messungen notwendig, 
ebenso in vivo-Messungen unter Verwendung 
einer 8-Kanal-Kleintierspule (RAPID Biomed, 
Abb. 3). 

Abb. 8: Maximalwertprojektion aus einer Turbo-
spinecho Sequenz, akquiriert mit einer 8-Kanal-
Kleintierspule (RAPID Biomed) 
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Abstract 
In MR elastography (MRE) a mismatch between direction of wave propagation and image planes lead to an 
overestimation of the shear modulus if single slice inversion reconstruction techniques are applied. Nevertheless 
this fast technique is commonly used because the acquisition of the full vector wave field for 3D inversion is very 
time consuming. Here, a 3D analysis of the shear wave propagation is introduced which allows the determination of 
image planes showing minimum error for the elasticity reconstruction of 2D data. Within these regions a fast and 
time-saving acquisition of single slice data is applicable for a fairly reliable calculation of elastic properties of brain 
tissue.

1.  Introduction 
Mechanical properties of living human brain can be 
investigated with dynamic magnetic resonance 
elastography (MRE) [1] using low-frequency (50-100 
Hz) shear waves [2-5]. Vibrations of brain tissue are 
usually induced indirectly via skull, meninges and 
liquor by external mechanical drivers. The complex 
transfer mechanism is still not clear and leads often to 
convolute wave fields with non-negligible deflections 
in all three spatial directions in the brain. To 
determine correct elastic moduli it is therefore 
nesseccary to measure all motion components of the 
wave field with spatially and temporally resolution. 
However, the acquistion of the complete wave field is 
very time consuming and not applicable for patient 
examinations. Therefore, in this study the full wave 
field was analyzed in regard to regions where the 
wave propagation is in good approximation within the 
image plane. For these regions reliable elastic moduli 
of brain tissue can be determined using fast 2D 
acquisition techniques. 

2.  Methods 
Mechanical waves with a frequency of 83 Hz were 
coupled into the brain of a healthy volunteer by an 
electromagnetic actuator attached to a bite bar. A fast 
spin-echo EPI sequence (TR 2s, TE 164 ms and FOV 
192 x 192 mm) which allowed motion encoding in 
arbitrary orientations was used to measure the full 
deflection vector field in the brain with a voxel 
resolution of 1.5x1.5x6 mm³ [6]. Mechanical steady 
state was achieved by applying 10 wave cycles before 
the start of the sinusoidal shaped motion sensitizing 
gradients (MSG) with amplitude of 35 mT/m. For the 
deflection component which showed the largest 

penetration depth into the brain, the temporal 
evolution of the 3D wave propagation was sampled by 
20 time points equally spaced over one oscillation. 
The used phase difference technique led to a total 
acquisition time of about 15 min for the time-resolved 
data set. All examinations were performed on a 1.5 T 
scanner (Siemens Magnetom Sonata) using a standard 
head coil. 
Data preprocessing allowed the suppression of noise 
and effects of compression waves. The brain surface 
was determined by interactive segmentation. At each 
surface point the direction of wave propagation was 
analyzed. Brain deflections were interpolated for each 
time step along 29x29 rays (3.75 cm length) arranged 
in spherical sectors (orthogonal aperture angles: 84°) 
with their central rays pointing to the centroid of the 
brain. Resulting spatiotemporal images for each ray 
allowed the determination of shear wave speeds using 
an edge detection algorithm. The direction of rays 
connected to the smallest wave velocity was assumed 
to correspond to the direction of wave propagation for 
each sector, i.e. each surface point, respectively. The 
directions of wave propagation were determined and 
analyzed for transversal, coronal and sagittal slices. 
Resulting overestimation factors for the shear 
modulus were calculated from deviation angles 
between image plane and direction of wave 
propagation. 
For evaluating the proposed algorithm, homogeneous 
spherical software phantoms with geometry and wave 
characteristics comparable to human brain were used. 
Effects of damping and noise were included. The 
influence of interferences due to reflections was tested 
with simulated spatiotemporal images. 
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3. Results 
Evaluation of the algorithm showed a relative error of 
less than 0.5 % in detecting the correct shear wave 
velocity and a deviation of less than 2° in detecting 
the correct direction of wave propagation. 
Investigation of the influence of reflections on the 
algorithm gave a maximal relative error of the 
determined shear wave velocity of - 13.5 % in the 
investigated cases (table 1). 
 
Table 1: Relative error intervals ε for shear wave velocities 
caused by reflection. Data is given for four cases of 
impedance differences between white (w) and grey (g) 
matter from literature. Density of 1000 kg/m³ was assumed 
for brain tissue to calculate the reflection coefficients R for 
the interfaces. 

µ [kPa] 
 

g w 
R [1] ε [%] 

Green [3] 2.8 2.1 -0.07 -1.7 to +2.6 

Uffmann [4] 12.9 15.2 +0.04 -2.6 to +3.8 

Kruse [2] 6.4 14.6 +0.20 -12.0 to +12.0 

McCracken [5] 5.3 10.7 +0.17 -13.5 to + 4.3 

 
The averaged value for white and gray matter of all 
shear wave velocities in the directions of wave 
propagation was about 1.88 ± 0.58 m/s which 
corresponds to a shear modulus µ of 3.5 kPa 
(1.7 <µ< 6.1 kPa) assuming a density of 1000 kg/m³ 
for brain tissue. For transversal, coronal and sagittal 
slices the averaged deviation angles of the directions 
of wave propagation to the in-plane direction showed 
minima near the center of the brain and a strong 
increase towards the outer regions. For slabs parallel 
to transverse, coronal, and sagittal image planes and a 
given relative error of 10 % in shear modulus 
overestimation, thicknesses of 48 mm, 51 mm and 
21 mm result (fig. 1). 

For a particular slice within the transversal slab an 
averaged shear modulus of about 4.4 kPa was 
calculated using a 2D Helmholtz inversion technique 
(fig. 2). The ray analysis for the corresponding surface 
points provided an averaged shear modulus of about 
3.7 kPa. The 1.18 times higher inversion-based shear 
modulus was in good agreement with the 
overestimation factor of 1.14 resulting from an 
averaged deviation angle of 20.5° for the wave 

propagation relative to this image slice. 

Fig. 2: Elastogram of a transversal slice through the brain. 
Displayed is a manually segmented region of interest.

4. Discussion 
The presented data analysis showed a good accuracy 
in detecting velocities and directions of shear waves. 
Reflections cause a non-negligible influence on the 
analysis for high impedance differences. However a 
relative error of less than 4 % resulting from the data 
of Green et al. [3] and Uffmann et al. [4] seems more 
likely, as a visual investigation of our experimental 
data indicated the absence of reflections. 
Strong damping in living brain tissue allowed a 
maximal ray length of 3.75 cm. To get reliable results 
no distinction between gray and white matter was 
made. The averaged shear modulus of 3.5 kPa is in 
good agreement to the results of Green et al. who used 
a 3D inversion algorithm [3]. For all analyzed slices 
an averaged deviation angle of the direction of wave 
propagation of at least 12.5° out of slice was observed 
which increased strongly to the outer regions of the 
brain. This deviation may explain the differences to 
the stated values for the shear modulus in [2,4,5] 
where single slice inversion algorithms were used. 

  

A   

H 

L   

A   H 

L   

With the presented EPI-MRE technique, it is 
possible to get fairly reliable shear moduli from the 
acquisition of time-resolved wave propagation in 
single slices lying in the detected slabs with 
transverse, coronal, and sagittal orientation. For these 
regions 2D acquisition techniques with a total 
acquisition time of less than 1 min can be used with a 
small error in the reconstructed elasticity. This should 
permit the investigation of patients with brain 
diseases. 

Fig. 1: Regions with moderate overestimation of the shear 
modulus for transversal (red lines), coronal (blue lines) 
and sagittal (red lines) slices. 
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1. Introduction 

A relation between liver stiffness and the degree of liver 

fibrosis has recently been reported [1-4]. This opens the 

perspective for non-invasively characterizing liver fibrosis 

by elastography in addition to standard MRI examinations. 

Classical MR elastography (MRE) experiments applied to 

human liver are very time consuming due to i) the need for 

slow vibration frequencies fv, which prolongs the repetition 

time (TR) of the motion sensitive MR sequence and ii) the 

acquisition of time resolved 3D-vector fields of harmonic 

displacement which is required for data evaluation. 

We propose a rapid measurement in determining liver 

stiffness by using a fast balanced steady-state free 

precession (bSSFP) sequence which is based on fractional 

motion encoding [5] allowing to combine weakly damped 

low vibration frequencies with short TR. Moreover, 

transversal wave excitation allows reducing the 

dimensionality of the wave inversion problem towards the 

analysis of a single transverse wave image. Our planar 

approach is justified by a multi-slice experiment on one 

volunteer. A planar study on twelve healthy volunteers and 

two patients with diffuse liver disease (fibrosis grade 3) is 

presented within an individual study time of 2 minutes. 

2. Materials and Methods 

Measurements were performed on a 1.5 T scanner 

(Siemens-Sonata, Germany). Vibrations of a remote 

actuator membrane were fed by a rigid rod to the patient’s 

surface beneath the right costal arch resulting in axial shear 

deflections of the liver. The distance between transducer 

and transverse image plane was about 3-4 cm. Data 

acquisition was performed using a balanced steady-state 

free precession (bSSFP) sequence incorporating 150-Hz-

oscillating gradients for motion sensitization along slice 

selection. Tissue vibrations of frequency fv = 51 Hz were 

tuned by twice the sequence repetition time (1/fv = 2TR) 

resulting in one image corresponding to the first half-cycle 

of the 51-Hz-vibrations and one image with inverse phase-

contrast corresponding to the second half-cycle of the 

vibrations. Both phase contrast images were subtracted from 

each other for eliminating static phase shifts. Using a matrix 

size of 128 x 128 and 300mm FoV allowed to acquire one 

phase-difference wave image within 2.6 s. The experiment 

was repeated 20 times with increasing trigger delay between 

motion encoding gradient and wave generator for achieving 

temporal resolution. The 20 phase images were recorded 

during 4 breath-holds with a duration of 16 s each. 

Reduction of the image resolution to a 64 x 64 matrix and 

temporal resolution to 10 images allowed us to acquire a 

plane-wave propagation during one single breath hold 

within 21 s. Such setup was used to test the 3D-wave form 

as demonstrated in fig.1 and to determine the optimal image 

slice position for the planar study. Slice thickness was 10 

mm in all examinations. The shear modulus was determined 

from the wave data by inverting the Voigt’s-body [6] wave 

equation and averaging spatially over a region of interest 

(ROI) within the liver. 

3. Results 

The multi-slice experiment (fig.1) shows that the shear 

waves are spherically emanating from the convex surface of 

the liver towards its center. Wave components along the 

read-out and phase-encoding directions were negligible 

small. The inversion of the wave images in fig.1 yielded a 

minimum between slices #4 and #8 (fig.2) indicating lowest 

geometrical biases in this 5 cm wide region, because the 

wave normal was mainly in-plane. Therefore it is possible to 

analyze a central image slice in order to obtain correct 

elasticities in the gray-patched region in fig.2. Figs. 3c/d 

show typical wave images acquired at position #6 (fig.1) of 

the healthy volunteer H and the patient N with fibrosis 

(stadium 3). It is clearly visible that the wave lengths are 

longer in the liver of patient compared to the liver of the 

healthy volunteer indicating that the patient’s liver is stiffer. 
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Fig.1: Multi-slice bSSFP-MRE experiment on volunteer H. The 

encoded wave images (fv = 51 Hz; through-plane deflections) are 

displayed onto the grayscale contrast of the bSSFP-MRE magnitude 

images for anatomical information. The relative positions of the 

axial slices are demarcated in the upper left corner. Adjacent slices 

had a distance of 1cm from each other. The transducer was placed 

just below the right costal arch. Motion direction was 

approximately along the head-feet direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2: Results of the scalar wave-field inversion applied to the 

planar wave images shown in fig.1. In the planar study the 

examined image slice was always positioned in the region 

demarcated gray. 

 

This is confirmed by the inverted shear moduli which are 

summarized in fig.4. However, in the female fibrosis patient 

C no such high increase was found. Still, within the 

subgroups of female and male subjects the determined shear 

stiffness was the highest for the fibrosis patients. Follow-up 

studies on healthy volunteers H and M yielded a significant 

difference in the determined shear modulus (∆µ=0.74 ± 0.47 

kPa). 
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Fig.3: Balanced SSFP-MRE of a healthy volunteer (H) (left 

column) and a patient with fibrosis grade 3 (N) (right column). a/b: 

bSSFP-magnitude images. The dashed lines demarcate the 

manually segmented liver. c/d: Phase-difference wave images (fv = 

51 Hz; through-plane deflections). The solid lines demarcate the 

ROI used for scalar wave-field inversion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4: Shear modulus of human liver of 14 subjects. The data are 

sorted by age within subgroups of females and males (* fibrosis-

grade-3 patients). 

4. Discussion and Conclusion 

The measurement of hepatic stiffness was achieved within 4 

breath-holds with a duration of 16 s each by using planar, 

fractional bSSFP-MRE. The technique provided a repro-

ducible mechanical excitation of the liver as was shown by 

follow-up studies on 2 healthy volunteers. The results on 2 

patients indicate that the determination of liver shear stiff-

ness by MRE is a potential non-invasive method to charac-

terize liver diseases in addition to standard MRI methods. 
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MR-Untersuchungen zum Einfluss verschiedener Karbogenkonzentrationen
auf die zerebrale Physiologie mit Hilfe der suszeptibilitätsgewichteten

Bildgebung (SWI)
C. Kutschbach, K. Helm, J. Sedlacik, H. J. Mentzel, W. A. Kaiser, J. R. Reichenbach
AG Medizinische Physik, Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie,
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1 Einleitung

Karbogen ist ein Gemisch aus reinem Sauerstoff
(O2) und einem bestimmten Anteil an Kohlenstoff-
dioxid (CO2). Es wird nach seinem Erfinder auch
”Meduna‘s Mixture” genannt.

Luft besteht zu 21% aus Sauerstoff und zu 78%
aus Stickstoff. Weiterhin befinden sich Argon zu 0,9%
und Kohlenstoffdioxid zu 0,003% in der Luft. Der
in der Luft enthaltene Sauerstoff ist für alle aero-
ben Landlebewesen überlebensnotwendig und Koh-
lenstoffdioxid wird als Stoffwechselendprodukt ab-
geatmet. Der menschliche Körper besitzt eine Art
Warnsystem, welches den Kohlenstoffdioxidgehalt im
Blut registriert. Das Ansteigen des Kohlenstoffdioxid-
gehaltes im Blut ist normalerweise ein Zeichen dafür,
dass der Sauerstoffanteil in der Raumluft zu niedrig
wird. Ab einem bestimmten Punkt sendet der Körper
also ein Alarmzeichen und reagiert mit einer erhöhten
Atemfrequenz und Atemtiefe, sowie der Erweiterung
von zerebralen Gefäßen darauf [1].

Im klinischen Alltag wird Karbogen in der Zusam-
mensetzung 5% CO2 und 95% O2 eingesetzt. Es führt
zu einer starken Erhöhung des zerebralen Blutflus-
ses. Allerdings ist das Atmen dieser Atemgaszusam-
mensetzung anstrengend und unangenehm, da man
unbewusst durch die Regelmechanismen im Körper,
wie schon zuvor beschrieben, zwanghaft schneller und
tiefer atmet. Jüngste Studien zeigten dabei zwar einen
Signalunterschied in der SWI, aber durch Bewegungs-
artefakte wärend der Messung verloren die erhaltenen
Bilder an Aussagekraft [2].

Durch den steigenden zerebralen Blutfluss ändert
sich das gemessene BOLD-Signal (Blood Oxygenati-
on Level Dependend), welches Informationen über die
Durchblutung des Gewebes, Sauerstoffbeladung des
Blutes und Tumorempfindlichkeit auf Chemo- und
Radiotherapie enthält [3].

In dieser Studie wurden systematische Untersu-
chungen mit verschiedenen CO2-Konzentrationen
durchgeführt. Mit Hilfe der suszeptibilitäts-
gewichteten Bildgebung sollte die niedrigste
CO2-Konzentration ermittelt werden, bei der man
noch signifikante physiologische Änderungen detek-
tieren kann [4].

2 Material und Methoden

Es wurden suszeptibilitätsgewichtete Aufnahmen
von 8 Probanden gemacht, die umfassend über
die anstehende Untersuchung informiert und auf-
geklärt wurden. Eine vollständig flusskompensier-
te 3D Gradienten-Echo-Sequenz mit hoher räum-
licher Auflösung wurde an einem 1,5T-System

(Vision, Magnetom, Siemens, Erlangen Germany) ak-
quiriert. Folgende Sequenzparameter wurden für die
Aufnahmen verwendet: TE/TR/FA=40ms/57ms/20◦,
FoV=256x192x76mm3, Matrix=512x256x38, Voxel-
größe=0.5x0.75x2mm3 interpoliert auf 0.5x0.5x1mm3.

Über ein cPAP-Systems (Continuous Positi-
ve Air Pressure, CF800, Dräger, Lübeck Germa-
ny) wurde Karbogen mit reinem Sauerstoff ver-
mischt, um die verschiedenen CO2-Konzentrationen
(0% CO2 / 1.66% CO2 / 3.33% CO2 / 5% CO2) zu
erhalten. Das Sauerstoffgemisch wurde schließlich
über einen Atemschlauch und eine Atemmaske dem
Probanden zugeführt.

Zuerst wurde ein transversaler MP-RAGE-Scan
(Magnetization prepared RApid Gradient Echo)
für die spätere Segmentierung aufgenommen. Da-
nach folgten mit der selben Orientierung die SWI-
Messungen für die einzelnen CO2-Konzentration von
0% CO2 ansteigend bis zu 5% CO2. Jede Messung
dauerte ungefähr 9 Minuten. Direkt nach den einzel-
nen Messungen wurde die CO2-Konzentration erhöht
und noch 3 Minuten gewartet, damit das CO2 im Kör-
per wirken kann, bevor die nächste Messung gestartet
wurde.

Anschließend wurden die gemessenen
k-Raumdaten mit Hilfe von IDL (Interactive Data
Language, ITT - Visual Systems, Boulder, USA)
rekonstruiert. Darauf folgte die Berechnung der
SWI-Datensätze. Außerdem wurde AIR (Automated
Image Registration) [5] verwendet, um die einzelnen
Datensätze aufeinander zu registrieren und Subtrak-
tionsartefakte zu minimieren. Die ROI-Lokalisierung
erfolgte mit dem Programm MRIcro (URL:
http://www.sph.sc.edu/comd/rorden/mricro.html,
Chris Rordon). Anschließend wurde eine ROI-basierte
Analyse in interessanten Bereichen und Venen des
Gehirns (Sinus Sagittalis Superior, tiefe Venen des
Gehirns, Venen der Cortex-Region, Ventrikel und
segmentierte graue und weiße Substanz) durchge-
führt und diese Daten schließlich einem statistischen
Test unterzogen.

3 Ergebnisse/Diskussion

Die segmentierte graue und weiße Substanz brachte
nicht die erwarteten Signalanstiege. Die Daten wa-
ren so sehr von Bewegungsartefakten überlagert, dass
diese nicht auswertbar waren. In den Ventrikeln än-
derte sich das detektierte Signal auch nicht signifikant
(P<0.3), was allerdings als Nullhypothese vorrausge-
setzt wurde. Die einzigen Signaländerungen (±1%),
die in den Ventrikeln vorhanden waren, wurden auf
Bewegungsartefakte zurück geführt.
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In den anderen Regionen konnte man allerdings
eindeutige Signalanstiege feststellen, was in Abbil-
dung 1 deutlich durch das verschwinden der Venen
in den Aufnahmen zu erkennen ist.

Abbildung 1: Änderung der Signalintensität, 0% CO2

(links oben), 1.66% CO2 (rechts oben), 3.33% CO2 (links
unten), 5% CO2 (rechts unten)

Es wurden mittlere relative Signaländerungen von
+9.6% und eine Wahrscheinlichkeit von P<0.01 für
einen gepaarten t-test, bei 5% CO2 in Bezug auf
0% CO2, für den ”Sinus sagittalis superior” gemes-
sen. Für die tiefen Venen des Gehirns betrugen sie
+34.75% mit P<0.001, während sie bei den Venen
in der Cortex-Region bei +24.25% und P<0.001 la-
gen. Einzelne zentrale Venen zeigten auch wesentlich
stärkere Signaländerungen. Hervorzuheben ist hier die
”V.internae cerebri”, die relative Signaländerungen im
Mittelwert von +65.08% (P<0.001) zeigt.

Bei den Messungen mit 3.33% CO2 waren die re-
lativen Signaländerungen in Bezug auf 0% CO2 stets
niedriger, als bei den Messungen mit 5% CO2. Im ”Si-
nus sagittalis superior” lag die mittlere relative Signa-
länderung bei +6.2% (P<0.01), in den tiefen Venen
des Gehirns bei +17.66% (P<0.001) und in den Venen
des Cortex bei +11.16% (P<0.001).

Abbildung 2: Boxplot, relative Signaländerung von
1.66% CO2 bis 5% CO2 in Bezug auf 0% CO2

In Abbildung 2 ist ein Boxplot dargestellt, der
die relativen Signaländerungen der Mittelwerte aller
markierter Venen, aufgetragen auf die verschiedenen
CO2-Konzentrationen in Bezug auf 0% CO2, zeigt. Es
ist zu erkennen, dass sich die relativen Signaländerun-
gen mit steigender CO2-Konzentration erhöhen. Bei
5% CO2 liegt eine relative Signaländerung von circa
+30% vor. Es vergrößert sich außerdem der Quan-
tilsabstand zwischen 1.66% CO2 und 3.33% CO2 je-
weils im Vergleich zu 0% CO2, während er zwischen
3.33% CO2 und 5% CO2 etwa gleich bleibt. Allerdings
ist auch deutlich zu erkennen, dass sich die Varianzen
mit steigender CO2-Konzentration zum Teil deutlich
vergößern. Vor Allem bei 5% CO2 erkennt man eine
starke Vergößerung der Varianz. Der Grund ist das
zwanghafte schnellere und tiefere Atmen bei höheren
CO2-Konzentrationen und die dadurch vermehrt ent-
stehenden Bewegungsartefakte, die bei 5% CO2 am
stärksten ausgeprägt sind.

Die relativen Signaländerungen liegen bei
1.66% CO2 mit P<0.08 gerade außerhalb der Si-
gnifikanzschwelle von P=0.05, während sie bei den
Messungen mit 3.33% CO2 und 5% CO2, stets in Be-
zug auf 0% CO2, innerhalb des Signifikanzlevels von
±0.05 liegen. Auch die relativen Signaländerungen
von 1.66% CO2 zu 3.33% CO2 und von 3.33% CO2

zu 5% CO2 liegen mit P<0.003 und P<0.02, im Mit-
tel über alle Venen, innerhalb des Signifikanzlevels,
wobei die Letztere, bedingt durch die starken Be-
wegungsartefakte bei 5% CO2, nicht mehr so stark
ausgeprägt ist.

4 Schlussfolgerung

Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Ergebnis-
se bei den Messungen mit 3.33% CO2 in etwa ge-
nauso aussagekräftig sind, wie die Ergebnisse bei den
Messungen mit 5% CO2, weil die Bewegungsartefak-
te bei 5% CO2 wesentlich stärker waren und damit
das gewünschte Signal stärker überlagerten, als bei
3.33% CO2. Unabhängig davon ist die Anstrengung
und das Unwohlbefinden für die Probanden und Pati-
enten bei der Messung mit 3.33% CO2 wesentlich ge-
ringer, als bei der Messung mit 5% CO2. Dies wurde
auch von allen Probanden nach der durchgeführten
Messung bestätigt. Bei den 1.66%-CO2-Messungen
waren, die Bewegungsartefakte am geringsten, al-
lerdings waren auch die relativen Signaländerungen
nicht signifikant.
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MR-Untersuchungen zum Einfluss von Koffein auf die zerebrale Physiologie
mit Hilfe der suszeptibilitätsgewichteten Bildgebung (SWI)

K. Helm, C. Kutschbach, J. Sedlacik, J.R. Reichenbach
AG Medizinische Physik, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie,

Friedrich-Schiller-Universität, Jena

1 Einleitung
Koffein ist die weltweit am weitesten verbreitete neu-
ronale Stimulanz. Die Wirkungen des Koffeins und an-
derer Methylxanthine sind vor allem auf ihre Eigen-
schaft als Adenosinantagonist zurückzuführen. Adeno-
sinrezeptoren befinden sich an den Basalganglien und
dem limbischen System [1], haben aber auch Einfluss
auf die zerebralen Gefäße.

Durch die antagonistische Wirkung an den Adeno-
sinrezeptoren kommt es zum einen zu einer vermehr-
ten Ausschüttung von psychisch stimulierenden Neu-
rotransmittern, zum anderen zur Hemmung der vasodi-
latierenden Wirkung des Adenosins. Diese damit ver-
bundene Vasokonstriktion der arteriellen Gefäße hat
zur Folge, dass der Desoxyhämoglobingehalt der Ve-
nen steigt und dadurch das MR-Signal auf Grund des
BOLD (blood oxygen level dependency) Effekts sinkt.
Somit steigt der Signalunterschied zwischen Gefäß und
umliegenden Parenchym. Diese Signaländerung macht
man sich in der SWI (suszeptibilitätsgewichtete Bild-
gebung) zu nutze. Änderungen des Sauerstoffgehaltes
des Blutes können damit detektiert und quantifiziert
werden.

Sedlacik et. al [2] zeigten, dass Koffein einen kon-
trastverstärkenden Einfluss auf die zerebralen venösen
Gefäße in der SWI hat. In dieser Studie soll nun un-
tersucht werden, zu welchem Zeitpunkt die größte Än-
derung des Signals auftritt und wie stark diese ist. Au-
ßerdem soll geklärt werden, welchen Einfluss regelmä-
ßiger Koffeinkonsum auf die beobachtete Signalände-
rung im Vergleich zu koffeinabstinenten Probanden hat
und ob eine verringerte Koffeinkonzentration eine ent-
sprechende Verringerung der Signaländerung hervor-
ruft.

2 Material und Methoden
Für die Studie wurden Probanden untersucht, die
entweder regelmäßig mehr als 200 mg/d (ent-
spricht zwei Tassen Kaffee) Koffein zu sich neh-
men (n=12) oder vollständig koffeinabstinent sind
(n=15). Die Untersuchungsteilnehmer wurden um-
fassend über die anstehende Messung aufgeklärt
und gaben ihr Einverständnis. T ?

2 -gewichtete Da-
ten wurden bei 1,5 T (MAGNETOM VISION, Sie-
mens, Erlangen Germany) mittels einer dreidimen-
sionalen räumlich hochauflösenden und flusskom-
pensierten Gradientenechosequenz akquiriert. Fol-

gende Messparameter wurden verwendet: TE=40 ms,
TR=57 ms, FA=20 ◦, FoV=256x192x76 mm3, Ma-
trix=512x256x38, TA=9 min:17 sec.

Nachdem ein nativer Scan erfolgte, wurde den Pro-
banden 200 mg Koffein in Form einer aufgelösten Ta-
blette (Coffeinum N 0,2 g; Merk) durch einen Schlauch
verabreicht, ohne das diese die Messposition verlassen
mussten. Daraufhin wurde die Messung etwa 60 min
wiederholt. Jeweils 4 Probanden aus den zwei Gruppen
wurden ein weiteres Mal mit einer Dosis von 100 mg
untersucht. Die gemessenen k-Raumdaten wurden mit
Hilfe von IDL (Interactive Data Language, RSI, USA)
rekonstruiert und die SWI-Datensätze berechnet. AIR
(Automated Image Registration) [3] wurde verwendet,
um die zeitlich nacheinander aufgenommenen Daten-
sätze eines Probanden zur Deckung zu bringen und
Subtraktionsartefakte zu minimieren. Danach wurden
Karten der relativen Signaländerung erstellt, um den
Einfluss des Koffeins zu visualisieren. Schließlich wur-
de durch ROI-basierte Analyse der Koffeineinfluss auf
die venösen zerebralen Gefäße quantifiziert. Die Daten
der verschiedenen Gruppen wurden miteinander ver-
glichen und die Messtoleranz durch Plazebountersu-
chungen detektiert.

3 Ergebnisse/Diskussion

Abbildung 1: Änderung der Signalintensität nativ (links)
und 60 min post Coffeingabe (rechts)

Koffein hat in der SWI eine kontrastverstärkende
Wirkung auf venöse Gefäße (Abb.1). Vor allem an Ge-
fäßen die an Thalamus und Basalganglien grenzen, wie
der V. thalamostriata, V. nuclei caudati und der V. pel-
lucidi, aber auch an kleineren Randvenen ist eine Si-
gnaländerung zu erkennen. Hingegen ist in den Ventri-
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keln, deren Auswertung als Nullhypothese dient, keine
signifikante Signaländerung detektiertbar.

Der Verlauf der Koffeinwirkung wurde für einen
Zeitraum von einer Stunde beobachtet (Abb.2). Da-
bei wurde deutlich, dass schon nach einer kurzen Zeit-
spanne von ca.10 min eine Abschwächung des BOLD-
Signals erfolgt, die nach etwa 40 min ihr Minimum er-
reicht und diesen Wert innerhalb der Stunde beibehält.
Diese Ergebnisse spiegeln gut die physiologische Wir-
kung von Koffein wider, das nach ca. 40 min die höchs-
te Blutkonzentration erreicht und eine Halbwertszeit
von 2,5-4,5 h besitzt [4].

Abbildung 2: Änderung der Signalintensität bei Koffeinkon-
sumenten und Koffeinabstinenten

Vergleicht man nun die Änderungen des BOLD-
Signals bei Koffeinabstinenten und regelmäßig Koffein
konsumierenden Personen kann man einen signifikan-
ten Unterschied feststellen (P=0,037). Täglicher Ge-
nuss von Kaffee- oder Schwarztee bewirkt, dass nur et-
wa 19 % an maximaler Signaländerung auftreten, wo-
hingegen eine koffeinfreie Ernährung zu einem durch-
schnittlichen maximalen Signalverlust von 26 % führt
(Abb.3).

Abbildung 3: Boxplot für die Änderung der Signalintensität
bei Koffeinabstinenten (A) und Koffeinkonsumenten (B).

Als Adenosinantagonisten sorgen Methylxanthine,
wie das in Kaffee, Schwarz- und Grüntee und in Co-
la enthaltene Koffein, dafür, dass sie bei regelmäßiger
Gabe zur vemehrten Expression von A2-Rezeptoren
und einer Toleranzentwickung führen. Koffein erzielt
bei Personen, die über einen Zeitraum von mindes-
tens 6-8 Wochen regelmäßig koffeinhaltige Getränke
zu sich nehmen, einen geringeren Effekt auf psycho-
und lokomotorische Zentren [5]. Auch auf die Ände-
rung des Blutflusses scheint diese Toleranzentwicklung
Einfluss zu nehmen. Bei unseren Probanden wurde mit
Hilfe eines Fragebogens die regelmäßige Koffeinauf-
nahme überprüft. Die vermehrte Expression der Ade-
nosinrezeptoren und die Toleranzentwicklung kann für
die geringere Änderung des BOLD-Signals bei kof-
feintoleranten Probanden verantwortlich gemacht wer-
den.

Bei der erneuten Messung eines Teils der Proban-
den mit halber Koffeindosis konnten wir keinen si-
gnifikanten Unterschied zur Messung mit der 200 mg-
Dosis feststellen (P=0,87 für Koffeinkonsumenten und
P=0,45 für Koffeinabstinenten). Bei einem Teil der
Probanden führte die Applikation von 100 mg des Me-
thylxanthins sogar zu einer erhöhten Änderung des
BOLD-Signals, die aber im Bereich der Messtoleranz
liegt. Messungen mit Placebo und die Auswertung der
ROIs in den Ventrikeln zeigten, dass die Methode eine
Messtoleranz von bis zu 5% besitzt, was größtenteils
auf Bewegungsartefakte, die während des Scans auf-
traten, zurückzuführen ist.
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Diffusionsabhängige Frequenzverteilungen
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Abstract

Die Eigenschaften magnetisch inhomogenen Gewebes, welche die NMR-Signal-Eigenschaften beeinflussen
werden untersucht. Ausgangspunkt unserer Untersuchung sind magnetische Körper innerhalb eines Voxels,
die ein lokales, inhomogenes Magnetfeld hervorrufen. Dieses inhomogene Magnetfeld induziert im Voxel
eine Frequenzverteilung, deren Form maßgeblich zum Signalverhalten beträgt. Zur Beschreibung dieser
Frequenzverteilung wird ein allgemeingültiges Verfahren angegeben, welches die Diffusion der umgebenden
Spins berücksichtigt. Für d́ıe Spezialfälle von Zylinder und Kugel (als Modell für blutgefüllte Kapillaren
bzw. magnetisch markierte Zellen) werden analytische Ausdrücke angegeben.

1 Einleitung

In der NMR-Bildgebung werden Magnetfeldinho-
mogenitäten zur Charakterisierung verschiedener
Gewebe genutzt. So beruht z.B. der BOLD-Effekt
auf dem Suszeptibilitätsunterschied zwischen Blut
in einer Kapillare und dem umgebenden Medium.
In Analogie dazu können magnetische Kontrast-
mittel diesen Suszeptibilitätssprung erzeugen und
so ein lokales, inhomogenes Magnetfeld hervorru-
fen, dessen Eigenschaft charakteristische Einflüs-
se auf das NMR-Signal hat. So können die da-
durch verursachten Dephasierungseffekte genutzt
werden, um Informationen über das untersuchte
Gewebe zu gewinnen, z.B. die Verteilung magne-
tisch markierter Zellen oder die Dichte von Ka-
pillaren. Zur Beschreibung des Signals M(t) von
einem Voxel sind sowohl die Responsefunktion der
Sequenz Mx(ω) + iMy(ω) als auch die Frequenz-
verteilung innerhalb des Voxels p(ω) notwendig:

M(t) =

∫ +∞

−∞
p(ω) [Mx(ω) + iMy(ω)] eiωt dω . (1)

Für eine FLASH-Sequenz ist die Responsefunkti-
on eine Konstante, d.h. das Signal ist die Fourier-
transformierte der Frequenzverteilung. Nun stellt
sich aber die Frage nach der exakten Form die-
ser Frequenzverteilung. Oft wird eine Lorentzför-
mige Verteilung angenommen. Jedoch wurde für
verschieden Anordnungen wie z.B. eine Kapillare
oder eine Kugel andere Formen dieser Frequenz-
verteilung beschrieben. Ein zentraler Punkt unse-
rer Untersuchungen ist der Einfluß der Diffusion
auf die Signalentstehung.

2 Theorie

Static-Dephasing-Regime
Zuerst vernachlässigen wir die Diffusion um
die Magnetfeldinhomogenitäten, was dem Static-
Dephasing-Regime (SDR) entspricht. Das NMR-

Signal lässt sich im Sinne des Huygenschen Prin-
zips als Integral über Elementarwellen formulieren:

M0(t) =
1

V

∫

V

d3r ρ(r) eiω(r) t (2)

[1], wobei V das Relaxationsvolumen, ω(r) =
γB(r) die lokale Frequenz im Punkt r, und ρ(r) die
Spindichte ist. Einführung der Dirac-Distribution
führt zu folgendem Ausdruck für das Signal:

M0(t) = ρ0

∫ +∞

−∞
dω p0(ω) eiω t . (3)

In Analogie zu Methoden der statistischen Physik
[2,3], können wir eine Zustansdichte für Frequen-
zen definieren:

p0(ω) =
1

ρ0V

∫

V

d3r ρ(r) δ [ω − ω(r)] , (4)

die sämtliche Eigenschaft einer Wahrscheinlich-
keitsdichte besitzt.
Erweiterung auf alle Diffusionsregime
Um die Ergebnisse des SDR auf alle Diffusionsre-
gime zu erweitern, nutzen wir die Strong-Collision-
Approximation [4]. Dazu betrachten wir die La-
placetransformierte M̂0(s) des Magnetisierungs-
zerfalls im SDR:

M̂0(s) =

∫ ∞

0

dt e−st M0(t) . (5)

Diese Laplace-Transformierte des SDR M̂0(s) er-
gibt sich einzig aus der Kenntnis der lokalen
Resonanzfrequenz ω(r) (die sich aus der Form
der Magnetfeldinhomogenität ergibt). Der zentra-
ler Schritt ist nun die Verknüpfung der Laplace-
Transformierten des Magnetisierungszerfalls in den
anderen Diffusionregimen M̂(s) mit der Laplace-
Transformierten des SDR:

M̂(s) =
M̂0(s + τ−1)

1 − τ−1 · M̂0(s + τ−1)
. (6)

Der Parameter τ , der zwischen den verschiedenen
Diffusionsregimen vermittelt ist die Korrelations-
zeit, die von der charakteristischen Größe R der
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Magnetfeldinhomogenität als auch von dem Diffu-
sionskoeffizienten D des umgebenden Mediums:

τ = R2/D . (7)

Im SDR ist demnach die Korrelation unendlich
hoch, da sich die signalgebenden Spins nicht be-
wegen.

3 Spezielle Geometrien

Der oben beschriebene Formalismus lässt sich nun
auf alle möglichen Objekte anwenden, die in ein
Medium mit dem Diffusionskoeffizienten D einge-
betet sind und ein inhomogenes Magnetfeld erzeu-
gen. Um einfache Ausdrücke zu erhalten, beschrän-
ken wir uns auf das lokale Magnetfeld um einen
Zylinder

ωC(r) = δωθ R2
C

cos 2φ

r2
. (8)

und für ein kugelförmiges Objekt, das ein Dipolfeld
erzeugt

ωS(r) = δω R3
S

3 cos2 θ − 1

r3
. (9)

Die Frequenzverteilungen für diese Geometrien un-
ter Vernachlässigung der Diffusion, d.h. im SDR,
sind schon analysiert worden [2,3].

4 Ergebnisse

Nutzen wir die oben beschriebenen Methoden,
können wir die Frequenzverteilung, wie sie für die
Beschreibung des Signalverhaltens nach Gl.(1) an-
geben:

p(ω) =
1

πρ0

∣∣∣∣∣Re
M̂0(iω + τ−1)

1 − τ−1 · M̂0(iω + τ−1)

∣∣∣∣∣ , (10)

wobei sich die Laplace-Transformierte als

M̂0(s) =
ρ0

1 − η

1

s

[
G

(
s

η δω

)
− η G

( s

δω

)]
(11)

darstellen lässt. Der Volumenanteil des magneti-
schen Material innerhalb des Voxels ist η. Während
diese Ausdrücke noch allgemeingültig sind, können
für den Spezialfall von Kapillaren und kugelförmi-
gen Objekten die benötigten Funktionen G ange-
geben werden:

GC(y) =
√

1 + 1/y2 (12)

und

GS(y) =
1

3
+

2

3

(
1 − 2i

y

)√
1 − iy

3
arccoth

√
1 − iy

3
.

(13)
Damit sind wir in der Lage die Frequenzverteilun-
gen für verschiedene Diffusionskoeffizienten zu er-
mitteln (siehe Abbildungen 1 und 2).

Abbildung 1: Frequenzverteilung um eine Kapilla-
re mit den Parametern η = 0.2, δωθ = 1000s−1 und
RC = 5µm

Abbildung 2: Frequenzverteilung um eine Kugel mit
den Parametern η = 0.2, δω = 1000s−1 und RC = 5µm

5 Diskussion

Ein Formalismus zur Beschreibung des Einflusses
der Diffusion auf die Frequenzverteilung innerhalb
eines Voxels wurde entwickelt. Für zylinder- und
kugelförmige Magnetfeldinhomogenitäten können
Ausdrücke für die diffusionsabhängige Frequenz-
verteilung angegeben werden.
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Berechnung der Sauerstoffsättigung anhand des MR Signalverhaltens einzelner
venöser Blutgefäße
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Friedrich-Schiller-Universität, Jena

1 Einleitung
Im Gegensatz zu den heutigen zur Verfügung ste-
henden Methoden für die quantitative Bestimmung
der zerebralen BlutoxygenierungY , wie NIRS, PET
oder O2-Sonden, bietet die MRT die Möglichkeit
mit einer Multiecho-Gradientenecho Sequenz nicht-
invasiv den Blutoxygenierungsgrad kleiner venöser
Gefäße und damit lokaler Hirnareale zu bestimmen.
Mit einer solchen Sequenz lässt sich der Signal-
zerfall, der charakteristisch für die von einer Vene
erzeugten Feldinhomogenität ist, abtasten und daraus
Aussagen über den Blutoxygenierungsgrad und die
Gefäßgröße treffen. Dafür ist es notwendig, dass
sich die gefäßumgebende Feldinhomogenität mit in
dem gemessenen Voxel befinden. Die Auflösung des
MR-Bildes ist somit geringer als die Größe des zu
messenden Gefäßes. Es können Gefäße, die nur einen
Bruchteil des Voxelvolumens einnehmen, untersucht
werden.

2 Material und Methoden
Die Feldverteilung eines unendlich langen Zylinders
ist gegeben (1):

~Bext =

{
1+

χext

3
+
∆χ

2
·sin2 θ·a2 cos 2Φ

r2

}
· ~B0 ∀ r > a,

(1)

~Bint =

{
1+

χext

3
+

∆χ

6
·
(
3 cos2 θ−1

)
}

· ~B0 ∀ r < a,

(2)
wobei ~Bext und ~Bint das externe bzw. interne mag-
netische Feld bezeichnen. Die Differenz∆χ ergibt
sich aus den unterschiedlichen Suszeptibilitäten inner-
halb und außerhalb des Zylinders mit∆χ = χint −
χext. Die PolarkoordinatenΦ undr sind für0 ≤ Φ <
2π und ∞ > r > a definiert, wobeia der Radius
des Zylinders ist. Die Orientierung des Zylinders zum
Hauptmagnetfeld~B0 ist durch den Winkelθ gegeben.
Für Blutgefäße ergibt sich die Suszeptibilitätsdifferenz
aus:

∆χ = ∆χdo ·Hct · (1− Y ), (3)

wobei∆χdo den Suszeptibilitätsunterschied zwischen
völlig oxy- und desoxygenierten Erythrozyten angibt
und in der Literatur beispielsweise mit4π · 0, 18 ppm
angegeben ist (2). Weiterhin hängt∆χ noch vom Hä-
matokritHct und dem BlutoxygenierungsgradY ab.

Das Verhalten des MR-Signals in Anwesenheit
einer solchen, durch ein zylindrisches Gefäß verur-
sachten, Feldinhomogenität wurde vonYablonskiy und

Haacke 1994 (3) analytisch gelöst. Randbedingung
für diese analytische Lösung war die Annahme eines
zylindrischen Voxels. Allerdings ist dies in der
konventionellen MR-Bildgebung mit kartesischer k-
Raumabtastung nicht der Fall. Die Signalintensität
eines Pixels in einem MR-Bild stammt vielmehr aus
einem mit der sampling-Point-Spread-Function (sPSF)
gefalteten Punkt des Messobjekts (4).

Simuliert wurde der zeitliche Signalverlauf mit-
tels komplexer Isochromatensummation, wobei deren
lokale Resonanzfrequenz durch die Feldverteilung
des zylindrischen Gefäßes definiert wird. Eine
Erweiterung der Feldverteilung auf den Fall eines
Hohlzylinders, der Kapillarwand, ist ebenso möglich
und wurde in Betracht gezogen wie die Berücksich-
tigung verschiedener Voxelformen durch geeignete
Wichtungsfunktionen.

Phantommessungen wurden an einer Glaskapil-
lare (50 mm lang, 1 mm Durchmesser) durchgeführt.
Die Kapillare wurde mit wässrigen Lösungen von
Gd-DTPA (2-4 mM) gefüllt, um Suszeptibilitätsunter-
schiede von 0.48, 0.61, 0.82 und 0.95 ppm zu erzeu-
gen. Die Messung erfolgte mit:TE = 5, ..., 100ms,
∆TE = 5ms, TR = 105ms, α = 25◦ und einer 128er
Matrix. Die Voxelauflösung wurde über das Field of
View (FoV) variiert, um verschiedene Volumenanteile
(λ= 10, 20 und 30%) der Kapillare im Voxel zu real-
isieren. Die Messungen wurden unter verschiedenen
Orientierungen (θ = 0◦, 55◦ und 90◦) sowie Magnet-
feldstärken (B0 = 1, 5 und 3 T) durchgeführt.

Drei Probanden wurden bei 1,5 T mit der
Multiecho-Gradientenecho Sequenz gemessen und aus
dem Signalverlauf eines Voxels, das einen geraden
Teilabschnitt einer zerebralen Vene enthielt, der Blut-
oxygenierungsgrad extrahiert. Für die Berechnung
über den Suszeptibilitätsunterschied (Gleichung 3)
wurde der individuelle Hämatokrit durch eine Blut-
probe bestimmt. Vorrangig wurden Venen untersucht,
die parallel bzw. senkrecht zu~B0 orientiert waren.

Bei einem weiteren Probanden wurde die zere-
brale Durchblutung durch Atmung von Karbogen
(5% CO2, 95% O2) erhöht und die Änderung des
venösen Blutoxygenierungsgrades mit der Multiecho-
Gradientenecho Methode nachgewiesen. Die Atem-
gaszufuhr, auch die des Luftgemisches, erfolgte über
ein cPAP-System.

Es wurden die selben Messparameter wie bei
der Phantommessung und ein quadratisches FoV von
192 mm eingestellt.
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3 Ergebnisse/Diskussion
Die numerische Simulation des Signalverhaltens zeigte
eine vollständige Übereinstimmung zwischen der ana-
lytischen Lösung vonYablonskiy und Haacke und der
Simulation für ein zylindrisches Voxel. Weiterhin kon-
nte gezeigt werden, dass sich das MR-Signal bei län-
geren Echozeiten für die verschiedenen Voxelformen
stark unterscheiden kann (Abb.3). Daher ist es für die
Simulation des gemessen MR-Signals notwendig, die
reale Voxelform der MR-Sequenz einschließlich der
sPSF zu berücksichtigen.

♦♦ ♦

—–
· · ·· · ·
- - -

zylindrisches Voxel (analytisch)

zylindrisches Voxel (numerisch)

quadratisches Voxel (numerisch)

quad. Voxel mit sPSF (numerisch)

Figure 1: Simulation des Signalzerfalls für einen Zylinder
senkrecht zum Hauptmagnetfeld (B0 = 1, 5T) mit einem
Suszeptibilitätsunterschied von∆χ = 1ppm und einem
Volumenanteil vonλ = 0, 3.

Mit Hilfe der Simulation unter Berücksichtigung
der sPSF konnte an jede Kapillarmessung die Signal-
zerfallskurve angefittet werden. Das Bestimmtheits-
maß der gefitteten Kurven betrug über alle Kapil-
larorientierungen, Suszeptibilitätsunterschiede, Volu-
menfraktionen sowie Hauptmagnetfeldstärken im Mit-
tel r̄2 = 0, 994. Die experimentell eingestellten Werte
für den Suszeptibilitätsunterschied sowie der Volumen-
fraktion konnten aus allen Fits mit einer Standardab-
weichung von ca. 10% bestimmt und das Simulations-
modell erfolgreich anhand der Phantomessungen veri-
fiziert werden.

In der kleinen Probandenstudie wurde bei ver-
schiedenen Venen unterschiedlicher Orientierung ein
mittlerer Blutoxygenierungsgradvon̄Y = 0, 55±0, 02
gefunden (Tab.1). Der gefundene Wert sowie die
geringe Variation zwischen den Probanden und ver-
schiedenen Venen einzelner Probanden sind in sehr
guter Übereinstimmung mit Angaben aus der Literatur.
So konnte zum BeispielHaacke et al. 1995 mit Hilfe
hochaufgelöster Phasenbilder eine zerebrale Blutoxy-
genierung von̄Y = 0, 53± 0, 03 nachweisen (5).

Proband Venen Y

A vv.centrales 0,563
Hct=0,42 rechtev.thalamostriata 0,531

B vv.centrales 0,542
Hct=0,43 linkev.septi pellucidi 0,578

C vv.centrales 0,544
Hct=0,46 rechtev.thalamostriata 0,549

Mittelwert ± Standardabweichung: Ȳ = 0, 55± 0, 02

Table 1: In vivo BlutoxygenierungsgradeY errechnet aus

MR-Signalverläufen einzelner Voxel, die von einem geraden
Stück einer Vene durchzogen sind

Die Messungen unter Atmung von Karbogen
zeigten einen Anstieg der Blutoxygenierung von
YLuft ≈ 0, 5 auf YKarbogen ≈ 0, 7 in senkrecht wie
parallel zu~B0 verlaufenden venösen Gefäßen (Abb.2).
Weiterhin wurde aus den Daten eine Erhöhung der
Volumenfraktion der Venen im betrachteten Voxel ex-
trahiert, was auf den vasodilatativen Effekt von Kar-
bogen auf die zerebralen arteriellen Blutgefäße und
dem damit verbundenen erhöhten Blutfluss zurück-
zuführen ist. Die gefundenenYLuft-Werte bei diesem
Experiment wurden nicht in der Berechnung des mit-
tleren Blutoxygenierungsgrades(Tab.1) berücksichtigt,
da die Atmung des Luftgemisches über das cPAP-
System eine andere Atembedingung darstellt als die
freie Atmung von Raumluft.

v.centralis (θ ≈ 0◦) v.thalamostriata (θ ≈ 90◦)
♦♦ ♦ Luft: Y =0,49/λ=0,27 ♦♦ ♦ Luft: Y =0,50/λ=0,14

��� Karbogen:Y =0,70/λ=0,41 ��� Karbogen:Y =0,72/λ=0,16

Figure 2: In vivo Signalverläufe unter Einfluss von Kar-
bogen für ein parallel (links) und ein senkrecht (rechts)
zum Hauptmagnetfeld verlaufendes venöses Gefäß.

4 Schlussfolgerung
Die in dieser Arbeit vorgestellte Methode zur nicht-
invasiven Bestimmung des Blutoxygenierungsgrades
kleiner im Gehirn lokalisierter venöser Gefäße kon-
nte anhand systematischer Phantommessungen veri-
fiziert werden.In vivo Messungen mit dieser Methode
ergaben physiologisch sinnvolle und reproduzierbare
Werte für den Blutoxygenierungsgrad unter Normalbe-
dingungen. Die Änderungen der Blutoxygenierung
und der Venengröße konnten bei Atmung von Karbo-
gen beispielhaft nachgewiesen werden. Somit ist die
Methode prinzipiell geeignet, Blutoxygenierungsgrade
und dessen Änderung z.B. bei fMRI-Experimenten
oder zerebralen Pathologien zu quantifizieren.
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Abstract

Bei di�usionsgewichteten MR-Aufnahmen wird in der Regel die St�arke der Di�usionswichtung (b-Wert)
f�ur alle Gradientenrichtungen gleich gew�ahlt. In dieser Arbeit wird die Kenntnis der Faservorzugsrichtung
beim R�uckenmark ausgenutzt, um die Wahl der b-Werte f�ur jede Gradientenrichtung zu optimieren. Eine
erste Probandenmessung mit variablen b-Werten wird pr�asentiert.

1 Einleitung

Di�usion Tensor Imaging (DTI) Methoden erm�og-
lichen eine Messung der anisotropen Di�usion von
Wasser im R�uckenmark. Der gemessene Di�usi-
onstensor l�asst Aussagen �uber die strukturelle In-
tegrit�at des R�uckenmarks zu [1] und kann zur
Diagnostik beitragen. Die optimale Di�usionswich-
tung h�angt von der St�arke der Di�usion in der
betrachteten Region ab [2]. Die Di�usion parallel
zu den Nervenfasern, wie sie im R�uckenmark vor-
kommen, ist freier und damit schneller als senk-
recht zu diesen. Bei Kenntnis der Faservorzugs-
richtung kann die St�arke der Di�usionswichtung,
beschrieben durch den b-Wert, optimiert werden.
Die Abnahme des MR-Signals durch Di�usions-
wichtung steigt mit zunehmender Di�usion. Das
bedeutet, dass in Richtung der Nervenfasern das
Signal st�arker abgeschw�acht wird als senkrecht da-
zu. In der Regel wird parallel und senkrecht zum
R�uckenmark der gleiche b-Wert gew�ahlt. Dies hat
zur Folge, dass sich das MR-Signal bei Messungen
entlang des R�uckenmarks bereits im Bereich des
Untergrundrauschens be�nden kann, w�ahrend es
bei Messungen senkrecht zu diesem noch zu gering
abgenommen hat, um eine stabile Messung der Dif-
fusion zu gew�ahrleisten. In dieser Arbeit wird an-
genommen, dass der Di�usionstensor aus fr�uheren
Messungen bekannt ist. Damit wird die Wahl der
b-Werte f�ur jede Gradientenrichtung optimiert.

2 Theorie

Das Kriterium f�ur die Wahl der b-Werte wird so
festgelegt, dass das MR-Signal im R�uckenmark f�ur
jede Gradientenrichtung gleich sein soll. Der Ap-
parent Di�usion Coe�cient (ADC) wird mit dem

Wert 0; 7 � 10�9m
2

s
und die Fraktionelle Anisotro-

pie (FA) des R�uckenmarks mit dem Wert 0,7 ange-
nommen. Eine weitere Annahme ist, dass der Dif-
fusionstensor D

�
im Laborsystem die folgende Form

hat:

D
�
=

0
@
�1 0 0
0 �2 0
0 0 �2

1
A (1)

Es ergeben sich f�ur die Eigenwerte:

�1 = 1; 39 � 10�9m
2

s
und �2 = 0; 36 � 10�9m

2

s
. F�ur

das, durch die Di�usionswichtung in Richtung des
normierten Vektors ~g abgeschw�achte, MR-Signal S
gilt:

S = S0e
�ai�b�gTi D�

gi (2)

S0 bezeichnet das MR-Signal des nicht di�usions-
gewichteten Bildes und ai � b gibt die St�arke der
Di�usionswichtung in die i-te Gradientenrichtung
an. Der Wichtungsfaktor ai nimmt den Wert 1 an,
wenn der b-Wert in eine Gradientenrichtung un-
ver�andert bleiben soll. In dieser Studie werden die
folgenden sechs Gradientenrichtungen ausgew�ahlt:

~g1 =

0
@

1p
2
1p
2

0

1
A ; ~g2 =

0
@

1p
2

�1p
2

0

1
A ; ~g3 =

0
@

1p
2

0
1p
2

1
A

~g4 =

0
@

1p
2

0
�1p
2

1
A ; ~g5 =

0
@

0
1p
2
1p
2

1
A ; ~g6 =

0
@

0
1p
2

�1p
2

1
A (3)

Durch das Kriterium der gleich gro�en Signalst�ar-
ke in alle sechs Gradientenrichtungen ergibt sich
mit (2) und dem gew�ahlten Gradientenschema (3)
f�ur die Faktoren ai:

a1 a2 a3 a4 a5 a6
0,41 0,41 0,41 0,41 1 1

(4)

3 Praxis

Das Gradientenschema (3) inklusive Wichtungs-
faktoren (4) wurde in einer SE EPI Di�usionsse-
quenz mit reduziertem Field of View [3] imple-
mentiert. Die Probandenmessung wurde mit einem
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1,5 T MR-Tomographen (Avanto, Siemens Medi-
cal Solutions, Erlangen) vorgenommen (Parame-
ter: TE = 62 ms, TR = 5 s, Au�osung = 1,25 mm
in plane, Partial Fourier Faktor = 5

8
, Bandbreite =

762 Hz
Px

, Schichtdicke = 2 mm, Fettunterdr�uckung,
8 Mittelungen, b = 500 s

mm2 ). Die Halswirbels�aule
wurde mit und ohne variable Di�usionswichtung
aufgenommen.

4 Ergebnisse

Abbildung 1a) zeigt die Messung mit konstanten b-
Werten. Es sind die ungewichtete Aufnahme und
die gewichteten Aufnahmen in Richtung ~g4 und ~g5
zu sehen. In Abbildung 1b) ist die Messung mit
den variablen b-Werten dargestellt. Im Gegensatz
zur Messung mit konstanten b-Werten ist hier der
R�uckenmarksbereich unterhalb der Halswirbel (ge-
kennzeichnet durch Pfeile) wesentlich besser zu er-
kennen.

Die zu ~g5 geh�orenden Bilder bei konstanten und
bei variablen b-Werten sind gleich stark di�usions-
gewichtet. F�ur jedes der vier di�usionsgewichteten
Bilder wird in der eingezeichneten Region of Inte-
rest das Signal bestimmt (Tab. 1):

Tabelle 1: MR-Signal in arbitrary units
~g4 ~g5

konstante b-Werte 223,5 295,4
variable b-Werte 295,8 298,8

Das Signal in den beiden Bildern f�ur variable b-
Werte ist in etwa gleich gro�. Bei den Aufnahmen
mit konstanten b-Werten ist das Signal f�ur Gradi-
entenrichtung ~g5 deutlich gr�o�er als f�ur Gradien-
tenrichtung ~g4.

5 Diskussion

Mit Hilfe variabler b-Werte kann das SNR di�u-
sionsgewichteter Bilder, die parallel zur Faserrich-
tung gewichtet werden, verbessert werden. Senk-
recht zur Faserrichtung kann zudem ein gr�o�erer
b-Wert gew�ahlt werden. Zusammen f�uhrt dies zu
einer gr�o�eren numerischen Stabilit�at und einem
kleineren Bias der berechneten Tensorkomponen-
ten. Davon pro�tieren auch vom Tensor abgeleite-
te Gr�o�en wie FA und ADC. Die gezeigten Auf-
nahmen wurden ohne Unterdr�uckung des Cerebro-
spinal uids (CSF) gemacht. Bedingt durch seinen
gro�en ADC sinkt das CSF-Signal bereits bei mo-
deraten b-Werten (250 s

mm2 ) auf das Niveau des
Untergrundrauschens ab. Ein Gradientenschema
mit variablen b-Werten interpretiert diese Daten
als eine

"
k�unstliche\ Anisotropie des CSF�s.

Abbildung 1: Di�usionsbilder des R�uckenmarks a) bei gleichem b-Wert f�ur alle Richtungen b) mit variablen
b-Werten
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Abstract 
A method based on magnetic resonance elastography (MRE) is presented that allows measuring the weldedness of interfaces 
between soft tissue layers. The technique exploits the dependency of shear wave scattering at elastic interfaces on the frequency 
of vibration. Experiments were performed on gel phantoms with differently welded interfaces. Plane wave excitation parallel to 
the planar interface with corresponding motion sensitisation enabled the observation of only shear-horizontal (SH-) wave 
scattering. Spatio-temporal filtering was applied to calculate scattering coefficients from the amplitudes of the incident, 
transmitted and reflected SH-waves in the vicinity of the interface. The results illustrate that acoustic wave scattering in soft 
tissues is largely dependent on the connectivity of interfaces, which is potentially interesting for imaging tissue mechanics in 
medicine and biology.

1.  Introduction 
The scattering of plane elastic waves by interfaces is of 
fundamental interest in medical imaging [1]. For instance, in 
ultrasonic imaging the scattering of elastic waves is directly 
related to the image contrast. In shear wave-based 
elastography as well [2], the observation of scattering 
effects was reported in the context of MRE of the human 
brain [3]. Particularly, in the presence of imperfectly welded 
layers, the degree of scattering is a function of the 
oscillation frequency of the elastic wave [4]. We therefore 
designed a phantom experiment with differently welded 
layers. The degree of weldedness of soft elastic layers, 
quantitatively described by the specific stiffness κ =1/ξ (ξ is 
the specific compliance), is well deducible from frequency-
dependent SH-wave scattering observed by MR 
elastography. 

2.  Theory 
In the following, two homogeneous infinite isotropic elastic 
half-spaces separated by a nonwelded planar interface are 
considered. Both compartments are assumed to be 
elastically identical characterized by a common shear wave 
speed c and material density ρ. A plane SH-wave of unit 
amplitude is normally incident on the contact surface. Due 
to the nonwelded contact the displacement field at the 
interface can be discontinous which leads to the following 
frequency dependent expressions for the amplitude of the 
reflected and the transmitted waves 

 

.

,

2222

2222

4

2
4

c
T

c

cR

ρωζ

ρωζ

ζωρ

+
=

+
=  

 

1. 

Here, ω is the angular driving frequency of the external 
vibration. Setting ξ=0 reastablishes the well known case of 
a perfectly welded interface. There would be no frequency 
dependence in scattering and only a transmitted wave would 
exist since both compartments are elastically identical. 

3.  Methods 
MR experiments were performed using a standard head 

coil of a 1.5 T MR scanner (Sonata, Siemens, Erlangen, 
Germany) (see fig. 1). A modified EPI sequence was used 
that incorporates motion sensitisation gradients along the 
direction of slice selection.  

The image plane was chosen at the center of the 
phantom perpendicular to the direction of excitation to 
encode predominantly out-of-plane deflection. Twenty time 
steps were recorded that encompass a whole vibration cycle 

with toggled motion sensitisation gradients at each second 
image. Shear waves were induced by a transducer plate on 
top of the phantom driven by an acousto-mechanical 
vibration generator outside of the magnet. A 13.5x13.5x14 
cm gel phantom (Wirogel (Bego Inc., Bremen, 
Germany)/water = 1/3) was horizontally cut into two equal-
sized compartments. In a first experiment, the two 
compartments were directly in contact welded by gravity. In 
a second experiment, an approximately 4 mm thick layer of 
aqua gel (SteriPharm, Berlin, Germany) was introduced to 
allow both compartments to slip against each other. In the 
following both kinds of interfaces are referred to as being 

Fig. 1 Experimental setup for MR elastography phantom 
experiments.  
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the 'welded' and 'nonwelded' contact, respectively. The 
shear wave excitation frequencies were 100, 200, 300 and 
400 Hz for the phantom with the welded interface and 50, 
60, 75, 90, 100, 150, 200, 300 and 400 Hz for the 
nonwelded contact phantom. 

The acquired data was Fourier-transformed from the 
position time-domain to the wave number frequency-
domain. Then a spatio-temporal directional filtering of the 
wave data was used to separate the reflected and transmitted 
waves [5]. After inversely Fourier-transforming, the wave 
amplitudes were averaged over a small spatial region of 1.4 
cm height and 4.2 cm width, located at the center of the 
phantom directly above or beneath the interface for 
determining R or T, respectively. The obtained values were 
fitted to eqs.1 with varying κ by minimizing the squared 
deviation between calculated curve and experiments. For 
error estimates, upper and lower boundaries of κ are given 
which confine all experimental data points aside from single 
mavericks. Further simulation parameters were: c=3.3 m/s, 
ρ=1000 kg/m3. 

4.  Results 
Fig. 2 shows the reflection and transmission 

coefficients as functions of the frequency. The data was 
fitted to eqs. 1 using κ = 58.8 kPa/mm for the welded 
contact and 1.4 kPa/mm for the nonwelded contact. The 
upper and lower error margins are given by 100 and 40 
kPa/mm for the welded contact and 2.0 and 1.1 kPa/mm for 
the nonwelded interface. These margins do not confine the 
experimental transmission coefficient of the welded contact. 
This data is scattered around one within examined range of 
vibration frequencies.  

From the results it is apparent, that transmission of 
shear waves is suppressed at both high frequencies and low 
weldedness. A nonwelded interface therefore acts as a low 
pass filter for shear wave scattering. 

5.  Discussion 
We have demonstrated for the first time experiments to 

measure the weldedness of soft materials by MR 
elastography. The results agree with theoretical predictions 
of SH-wave scattering in the dynamic range of in vivo MR 
elastography. On the other hand, the existence of multiple 
interfaces in oblique positions to each other would prevent a 
clear distinction of SH- and shear-vertical (SV-) waves as is 
essential in the present study. For instance, in human brain 
MR elastography, sulci, blood vessels and interfaces 
between gray and white matter cause multiple scattering of 
shear waves with unclear directionality and polarization of 
the incident and the reflected waves. The quantification of 
in vivo scattering experiments is thus of a higher degree of 
complexity, that is not solved by the equations used in this 
study. Nevertheless, shear wave scattering can be applied in 
MR elastography as a qualitative means for visualising 
elastic interfaces, and as such it is important to understand 

the contributing effects.  
A limitation is given by the approximation of the 

interface as a plane, since the shear wave length becomes 
comparable to the thickness of the interface at higher 
vibration frequencies. In this case a model with three layers 
and correspondingly two interfaces seems to be more 
adequate than a single interface model. Such a model would 
lead to eqs. 1 at vanishing thickness and low impedance of 
the intermediate layer and in turn increasingly larger 
thickness would then lead to corrections to eqs. 1. The use 
of a single-interface model is supported by the fact that 
those effects were not observed within the frequency 
(yielding shear wave lengths of approximately 10 to 50 mm) 
and error range of our study. 
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Fig. 2 Scattering coefficients R (□) and T (●) for the welded 
and the nonwelded interface measured by MR elastography 
experiments. The dashed lines indicate the best match in a 
least squares sense of the experimental data to the theoretical 
model (eqs. 1), while the solid lines provide error margins. 
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Abstract 
An experimental setup for measuring elastic properties of living human brain tissue is introduced that is based on 
noninvasive 2D MR elastography (MRE) with a custom build head rocker unit for generating mechanical waves in 
the brain. Phase images were acquired using a single shot spin-echo EPI sequence sensitized to motion by 
sinusoidal magnetic field gradients. Elasticity reconstruction was performed with a complex wave inversion method 
based on Voigt’s model of a viscoelastic body. Averaged shear moduli were obtained for six healthy volunteers. 
The reproducibility of mechanical excitation, image acquisition and wave inversion is demonstrated by follow-up 
studies carried out over a period of 6 months. No significant individual variations of the averaged shear moduli of 
brain tissue could be found.

Introduction 
MR elastography (MRE) allows to test mechanical 
properties of living soft tissue. Elastic information is 
deduced from phase images displaying the 
propagation of shear wave fields [1]. Usually, shear 
waves are externally induced on the body surface by 
mechanical drivers. Data acquisition in MRE is 
usually achieved by spin-echo or gradient-echo 
imaging techniques with motion sensitizing gradients 
synchronized to a wave actuator. The evaluation of 
wave data can be based on full 3D wave field 
inversion of the differential equation of motion or 
equivalent inversion techniques adapted to 2D scalar 
wave fields. Preliminary experiments on in vivo 
human brain demonstrated the feasibility of MRE for 
measuring brain stiffness [2-7]. 
Noninvasive assessment of brain stiffness requires the 
application of defined mechanical stresses which is 
naturally hampered by the mechanical shielding of the 
brain through skull, liquor and meninges. At this 
stage, wide variations of existing MRE brain data 
prevent interindividual comparisons and reproducible 
mechanical stimulation of the human brain is still a 
challenging objective. 
In contrast to common mechanical drivers mounted to 
bite-bars with individual denture molds a more 
generally applicable actuator is introduced which is 
better suited for clinical applications. It is based on a 
head rocker attached to a distant vibration generator. 
Because a full 3D wave field examination for 
reconstructing elastic parameters is very time-
consuming and thus limited in its applicability for 
patient studies the dimensionality of the wave field 
inversion was reduced to a planar and scalar wave 
field analysis. 

Methods 
Mechanical excitation of the human brain was 
achieved by a nod motion of the head via a head 
rocker mounted to a carbon fiber rod (fig.1, left). The 
distant end of the rod was attached to the membrane 
of a loudspeaker (fig.1, right). A sinusoidal signal 
burst of 10 or 20 vibration cycles with a frequency of 
25 and 50 Hz, respectively, was fed into the motion 
generator. Experiments were run on a Siemens Sonata 
1.5 T scanner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1: Custom made wave actuator for brain MRE. 
Left: Head rocker that induces mainly head-feet 
vibrations via the back of the head into the brain. 
Right: The acousto-mechanical motion generator is 
connected by a rigid carbon-fiber rod (minimum 
length of the rod: 2.2 m) to the head rocker unit. 
 
Phase difference wave images were acquired using a 
single shot spin-echo EPI sequence [3] (repetition 
time 3 sec, echo time 124 ms, field of view 
192 x 192 mm, slice thickness 6 mm, in-plane 
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resolution 1.5 x 1.5 mm) sensitized to oscillating 
motion by sinusoidal gradients (amplitude 35 mT/m). 
The polarity of the motion encoding gradient (MEG) 
was toggled along the slice selection direction, i.e. 
orthogonal to the image plane. The frequency of the 
MEG was adjusted to the vibration frequency (fv) of 
50 or 25 Hz and his total length was 40 ms. Ten 
temporally resolved phase difference wave images 
were acquired within 60 s. A complex wave inversion 
based on Voigt’s model of a viscoelastic body was 
performed for reconstructing viscoelastic parameters. 
Spatially resolved shear moduli were averaged in a 
region of interest determined by manual segmentation 
of brain matter. 
The experiments were performed on 6 healthy male 
volunteers with a mean age of 33.8 ± 6.6 years. 
Follow-up studies were run on different days over a 
period of 6 months. The number of follow-up studies 
varied between 4 (fv = 50 Hz, volunteers 2 and 6) and 
19 (fv = 25 Hz, volunteer 5). The image slice position 
was variable within an approximately 5cm thick 
transversal slab including the upper ventricle. 

Results 
The measured shear moduli are shown in fig.2. Their 
mean values and standard deviations are given in table 
1. It is evident that the data display slight individual 
variations that could not be correlated to the age of the 
volunteers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2: Experimental shear moduli of six volunteers 
measured with either 50 or 25 Hz vibration frequency. 
 

 1 2 3 4 5 6 
25 Hz 1004   1260   1024   1184   1013   1176 

± 86    155    146    165    167   131 
50 Hz 2324   2831   2849   2784   2224   2033 

± 335    166    394    281    587    80 
Table 1: Mean shear moduli (for fv = 25 and 50 Hz) 
and standard deviations (±) of six volunteers [Pa] 
corresponding to fig.2. 
 

Discussion 
Averaged viscoelastic constants of the human brain 
are fast and reliably accessible using the proposed 
protocol combining mechanical excitation, data 
acquisition and elasticity reconstruction. Although the 
averaging over different brain tissues neglects 
potentially valuable information about tissue 
heterogeneity the proposed approach provides the 
most consistent measure of viscoelastic constants at 
the current stage of brain MRE. 
The narrow standard deviations of the data indicate 
that planar MR elastography of the brain is feasible 
using low-frequency excitation. The head rocker unit 
allowed consistent mechanical excitation of the brain 
with the main motion component along the head-feet 
direction. Possible geometrical biases of the planar 
wave field may have increased the data error [7]. 
Moreover, the difference of the shear moduli 
measured by fv = 25 and 50 Hz indicates the limited 
applicability of Voigt’s model of viscoelasticity to 
brain matter. 
Large differences exist for available viscoelastic 
constants of brain tissue determined with MRE. 
Compared to the results of Uffmann [4] and 
McCracken [5], the presented shear moduli are 
distinctly lower. Beneath the influence of the 
particular applied mechanical excitation frequencies 
differences may be explained by the use of different 
reconstruction algorithms, and disregard of 
rheological material properties. In contrast to these 
data a good agreement exists in regard to the shear 
module determined by Green [6] with a 3D 
viscoelasticity reconstruction method based on the 
Voigt model. 
For correctly comparing results of different 
approaches one would also need to account for 
deflection amplitudes and boundary conditions. 
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Myo-Inositol – Ein  Marker für reaktive Astrogliosis in 
glialen Tumoren?
Elke Hattingen, Peter Raab, Kea Franz, Friedhelm E. Zanella, Heinrich 
Lanfermann, und Ulrich Pilatus

Einleitung
Myo-Inositol (MI) ist einer der Metabolite die mit der MRS bei kurzer Echozeit TE (≤ 30ms) gut 
detektiert werden können.  Seine Konzentration ist signifikant erhöht bei verschiedenen Erkrankungen 
(1,2),  unter  anderem bei  Hirntumoren wo er  möglicherweise eine Rolle als  diagnostischer Marker 
spielen kann (3).  Auch unsere Daten zeigen erhöhte MI-Konzentrationen in einer Gruppe von 56 
aufeinanderfolgend  gemessenen  Tumoren  mit  verschiedenen   histopathologisch  gesicherten  WHO 
Klassifikationen  (Fig.1).  In  dieser  Studie  wurde  der  biochemische  Hintergrund  des  erhöhten  MI 
Signals  untersucht,  um die  Bedeutung  dieses  Metaboliten  als  potentiellen  diagnostischen  Marker 
abzuschätzen.

Methoden
Präoperative 2D  1H MRSI mit TE von 30 ms erfolgten bei 56 Patienten mit glialen Tumoren. Die 
spektroskopischen Data wurden mittels LCModel (4) bearbeitet und quantifiziert.  Konzentrationen 
von  Myo-Inositol  (MI),  Trimethylaminen  (TMA),  Kreatine/Phosphokreatine  (tCr)  und  N-
Acetylaspartat/N-Acetylaspartatglutamat (tNAA) wurden für den gesamten Tumor ausgewertet und 
bezogen auf normal erscheinendes kontralaterales Hirngewebe. Der Bereich des Tumor wurde auf 
einer  koregistrierten  MRI  Schicht  erfasst  wobei  nekrotische  Gebiete  ausgeschlossen  wurden.  Das 
maximale Signal wie auch die mittleren Konzentrationen wurden korreliert mit der Art des glialen 
Tumors, der WHO Klassifizierung so wie den Konzentrationen 
von  tCr  und  TMA.   Die  Tumor  Diagnose  basierte  auf 
histophatologischen  Untersuchungen  in  Zusammenschau  mit 
der MR-Bildgebung. 

Ergebnisse
Im  Vergleich  zu  Normalgewebe  war  für  alle  Tumore  die 
gemittelte  Konzentration  des  MI  signifikant  erhöht  (Fig.1, 
unteres Diagramm). 

Figure 2 zeigt relative Konzentrationen für MI und tCr für die 
verschiedenen Tumorarten: 
(1) Astrozytome WHO grade II (n=9), 
(2) Oligodendrogliom WHO grade II (n=1), 
(3) Oligoastrozytome WHO grade II (n=3), 
(4) Astrozytomas WHO grade III (n=12), 
(5) Oligodendrogliome WHO grade III (n=1), 
(6) Oligoastrozytome WHO grade III (n=5), 
(7) Glioblastome (n=13), 
(8) Gliomatosen (n=10).

Fig.1: Gemittelte  Metabolitkonzentration  in  Tumoren  (links)  und 
Normalgewebe  (rechts).  Die  Konzentrationen  sind  in  mmol/l 
angegeben und wurden nach der Phantom-Replacement Methode (5) 
bestimmt.  Fehlerbalken  zeigen  Standardabweichung.  Für  alle 
Metabolite  ist  der  Unterschied  hochsignifikant  (gepaarter  t-Tests, 
p<0.01).  
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 Gliomatosen und Oligo-Astrozytome 
WHOII  zeigen  signifikant  erhöhtes 
MI  und  tCr  verglichen  mit  den 
anderen Tumorarten. Generell scheint 
ein niedrigeres MI und tCr mit einem 
höheren Tumorgraduierung verknüpft 
zu sein. Zwschen Astrozytomen WHO 
II und Astrozytomen WHO III gibt es 
nur  signifikante  Unterschiede 
bezügliche  der  TMA  Konzentration 
(keine Daten gezeigt).

Fig.2: Ergebnisse  einer  ANOVA  für 
relative  Metabolitkonzentrationen  in  den 
betrachteten  Tumorarten.  Fehlerbalken 
zeigen  den  95%  Konfidenzbereich  an. 
Oberes Bild: MI, Unteres Bild: tCr. 

In  allen  glialen  Tumoren  fand  sich 
eine  positive  Korrelation  der  MI-
Konzentration  mit  der  tCr- 
Konzentration,  während  sich  keine 
Korrelation  zwischen  MI  und  TMA 
ergab.  Ganz  ähnliche  Resultate 
ergeben  sich  wenn  man  die  anstelle 
der mittleren Konzentration das Voxel 
mit  der  maximalen  Konzentration 
auswertet

Fig.3: Korrelationsgraphen  für  die 
relativen  Konzentrationen  von  tCr  und 
TMA mit MI.  
r = 0.70 für tCr and r = 0.12 für TMA. 

Diskussion
Myo-Inositol  ist  signifikant  erhöht  in  glialem Tumorgewebe,  vor  allem aber  bei  Gliomatosen.  Im 
Gegensatz zu bereits  veröffentlichten Daten von Castillo (3)  konnte jedoch kein signifikanter  MI-
Konzentrationsunterschied  zwischen  hoch-  und  niedriggradigen  Astrozytomen  festgestellt  werden. 
Generell ist der Anstieg der MI-Konzentration mit einem Anstieg der tCr-Konzentration verknüpft. 
Eine solche Korrelation wurde schon für Gliomatosen gefunden (6), aber auch andere Erkrankungen 
des Zerebrums wie MS (7,1) und HIV (8), die eine hohe aktive Astrogliose bewirken, zeigen diesen 
Befund.   Ein ähnlicher  Prozess  könnte  daher  auch bei  den  hier  untersuchten  Tumorarten für  das 
erhöhte MI verantwortlich sein.
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Bildgebung der Rattenlunge mit 13CO2 
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Abstract 

Die Bildgebung mit Kontrastgasen wie 3He, 19F oder 129Xe hat in den letzten Jahren eine morphologische wie 
funktionelle Bildgebung der Lunge ermöglicht. Allerdings unterscheiden sich diese Gase in ihren physikalischen 
und biochemischen Eigenschaften zum Teil erheblich von den  physiologischen Atemgasen wie N2, O2 oder CO2.  
Eine direkte Bildgebung dieser Gase wäre daher von großem Vorteil. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde 
thermisch polarisiertes und zu 100% isotopenangereichtertes Kohlendioxid verwendet und an einem Phantom die 
T1- und T2*-Relaxationszeiten bestimmt. Eine optimierte Gradientenechosequenz wurde anschließend genutzt, um 
die Morphologie einer Rattenlunge in vitro darzustellen. Somit wurde das erste Mal die  Machbarkeit von 
Bildgebung mit einem Kontrastgas demonstriert, das in seinen Eigenschaften nahezu identisch mit den 
physiologischen Atemgasen ist. 

1.  Einleitung 

Die Bildgebung intrapulmonaler Gase durch 
hyperpolarisiertes 129Xe [1]  oder 3He [2, 3] sowie 
mittels  Fluorgasen [4-6] wurde in den letzten Jahren 
entwickelt und ermöglicht hierdurch eine 
morphologische sowie funktionelle Diagnostik der 
Lunge. So ist eine Darstellung der 
Sauerstoffpartialdrücke oder der Mikrostruktur 
möglich [7]. Die bisher verwendeten Kontrastgase 
unterscheiden sich in ihren  physikalischen und 
biochemischen Eigenschaften jedoch zum Teil 
erheblich von den physiologischen Atemgasen CO2, 
N2 oder O2. Eine direkte Bildgebung der 
letzgenannten Gase wäre daher von großem Interesse.  

2.  Theorie 

Zwar gibt es Stickstoff- und Sauerstoffisotope  mit 
einem Spin ≠ 0, ihre Sensitivität ist jedoch sehr  
niedrig und ihre Relaxationszeiten extrem kurz. Daher 
ist die Bildgebung mit diesen Gasen schwierig. 13C 
hingegen besitzt ein ausreichend hohes 
gyromagnetisches Verhältnis und ist daher in der MR-
Spektroskopie weit verbreitet. Zudem sind Gase mit 
99 Atom% 13C kommerziell erhältlich Die 
physiologischen und physikalischen Eigenschaften 
sind nahezu identisch mit denen von 12CO2. Eine 
Machbarkeitsstudie erscheint daher sinnvoll, um das 
Potential der Bildgebung mit 13CO2 zu ermitteln.  

3.  Praxis 

Die MR Messungen wurden an einem 1,5T Siemens 
Magnetom Vision Experimental (Siemens Medical 
Solutions, Erlangen, Deutschland) mit einem 
aufgerüstetem Gradientensystem (50mT/m, 

Anstiegsrate 160mT/m/ms) durchgeführt. Die 
Anregung erfolgte mittels eines Birdcage-Resonators 
für 13C aus eigener Herstellung. 
Die Frequenz  des RF-Pulses wurde auf die 
Resonanzfrequenz von 13CO2 bei 1,5T (15,9844MHz) 
eingestellt. 
Zur Ermittlung von T1 wurde die Repetitionszeit (TR) 
einer Saturation Recovery Sequenz variiert. T2

* wurde 
durch Variation der Echozeit (TE) zwischen 0,5ms 
und 15ms bei einem TR=100ms ermittelt. 

 
 

 
Zur Bildgebung wurde eine optimierte 
Gradientenechosequenz mit einer Bandbreite von 130 
Hz/pixel verwendet. Die Sendespannung wurde so 
gewählt, dass  mit dem Ernstwinkel angeregt wurde. 
Die Phantomexperimente wurden an einem 
Glasphantom (Länge 70mm, Durchmesser 50mm) 
durchgeführt, in dem ca. 100ml angereichertes 13CO2 
(99 atom % 13C, Westfalen AG, Münster, 
Deutschland) bei ca. 950mbar eingeschlossen worden 
war.  

Fig.1: Bestimmung der Longitudinalrelaxations-
zeit durch Variation von TR. 
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Die Machbarkeit von 13CO2-Bildgebung an der Ratte 
wurde an drei Ratten getestet. Für diesen Zweck 
wurden die Ratten (Gewicht: 500-600g) intubiert und 
ca. 20ml 13CO2 durch mehrere Applikationen 
eingewaschen. Die Tierexperimente waren von der 
zuständigen Tierschutzkommission genehmigt. 

4.  Ergebnisse 

Bei den Phantomversuchen wurde ein T1=23,2 ± 1,5 
ms (vgl. Fig.1) und ein T2

*=6,57 ± 0,26 ms ermittelt. 
Bei einer Messzeit von 13:52 min, einem effektiven 
Messfeld von 250mm und einer Matrixgröße von 
64x64 Bildpunkten, wurde ein Signalrauschverhältnis 
(SNR) von 14,4 in sagitaler und ein SNR=10 in 
koronarer  Schichtführung erzielt (vgl. Fig 2).  

 
Ex-vivo Aufnahmen der Lunge konnten bei 
identischen Messparametern realisiert werden. Das 
SNR betrug hierbei 7,6 bzw. 7,7 in koronarer bzw. 
transversaler Schichtführung (vgl. Fig.3). Aufnahmen 
mit einem Messfeld von 200mm bei einer Messzeit 
von 53:20min konnten ebenfalls mit einem SNR von 
4,7 akquiriert werden (vgl. Fig.4). 

5. Diskussion 

Die hier vorgestellten Ergebnisse demonstrieren die 
Machbarkeit der Lungenbildgebung mit 13CO2 mit 
akzeptablen Messzeiten. Die T2

*-Relaxationszeit ist 
lang genug, um ein MR-Signal nach der Anregung 
aufzunehmen. Die physiologischen Effekte von CO2 
verhinderten bis jetzt jedoch eine in-vivo Anwendung. 
Die Messzeiten sind in der Größenordnung, wie sie 
anfangs bei Bildgebung mit 19F bei Tieren 
vergleichbarer Größe waren [4]. Die Bildgebung mit 
19F hat gezeigt, dass durch einen Wechsel des 
Tiermodells (z.B. Schwein) wesentlich kürzere 
Akquisitionszeiten möglich sind und somit Bilder in 
einer Atemanhaltephase erstellt werden können [6, 8]. 
Es muss überlegt werden, ob dies auch für 13C-
Bildgebung in der Zukunft erreichbar ist. Dies wäre 
eine große Möglichkeit, Vergleiche zu anderen 

Kontrastgasen wie 3He 
und 19F zu erstellen. 
Zusätzlich könnten 
physiologische 
Vorgänge mit Hilfe von 
angereichertem 13CO2 
erfassen und 
beschrieben werden. 
Eine weitere 
Bearbeitung dieser 
Thematik erscheint 
daher von großem 
Interesse zu sein. 
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Fig.2: Gasphantom mit 100ml 13CO2. (a) 
Transversale Schichtführung mit einem 
SNR=14,4 und (b) koronare Schichtführung, bei 
der ein SNR=10 erreicht werden konnte. 

a b 

Fig.4: Ex-vivo 
Morphologie der Lunge 
bei einer effektiven 
Auflösung  von 
3,1mm/pixel. (SNR=4,7) 

Fig.3: Ex-Vivo Morphologie der Rattenlunge in 
(a) transversaler und (b) koronarer Schnittführung. 
Ein SNR von 7,7 bzw. 7,6 wurde erzielt. 

b a 
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Abstract 

Diese Studie demonstriert zum ersten Mal die Möglichkeit, die MRT zur nicht invasiven Bildgebung an 
altertümlichem mumifiziertem Gewebe einzusetzen. Es wurden korrespondierende 1H und 23Na MR-Bilder 
akquiriert und mit anatomischen CT-Daten verglichen, die belegen, dass durch den altägyptischen Mumifizierungs-
prozess Natrium in die Körper eingetragen und in den Knochen angereichert wurde.

1.  Einleitung 

Mumien sind schon seit langem Gegenstand 
wissenschaftlicher Forschung [1] und somit der 
diagnostischen Bildgebung [2]. Seit 1970 hat sich die 
Computer Tomographie als geeignetes Verfahren zur 
nicht invasiven Bildgebung  an Mumien etabliert [3, 
4],  während Versuche auch die MRT auf diesem Ge-
biet einzusetzen bisher erfolglos geblieben sind [5-8]. 
Eine Visualisierung mumifizierten Gewebes mittels 
1H-NMR wurde bisher nur nach einer künstlichen 
Rehydrierung des Gewebes (und damit einer 
Verlängerung der T2-Relaxationszeit) mit Aceton 
gezeigt [7], oder an frisch mumifizierten Hunden bis 
zu 6 Monaten post mortem [9].  

Im alten Ägypten wurde eine Mumifizierung 
durch Lagerung der Körper in Natron durchgeführt, 
das aus einer Mischung aus NaCl, Na2CO3, NaHCO3 
und NaP2SO4 besteht. Daher ist anzunehmen, dass 
23Na als einer der Hauptbestandteile von Natron in 
mumifiziertem Gewebe vorkommt. Das Ziel dieser 
Studie war es daher, zum ersten Mal die Möglichkeit 
des Einsatzes der MRT zur nicht invasiven 
Bildgebung an mumifiziertem Gewebe zu 
demonstrieren und die räumliche Verteilung von 1H 
und 23Na darzustellen. 

2.  Material und Methoden 

Ein einzelner rechter Zeigefinger einer Mumie eines 
Erwachsenen (Abb.1a; Ägypten, Neues Königreich 
oder älter; # K1201, Rätisches Museum, Chur, 
Schweiz) wurde in einem 7T Bruker DMX300 MR 
Tomograph untersucht. Die Experimente wurden mit 
einer doppelresonanten Birdcage-Spule (Bruker; 
Resonanzfrequenzen: 300 MHz für 1H und  79 MHz 

für 23Na) durchgeführt, so dass das zu untersuchende 
Objekt für die Messung des zweiten Kerns nicht aus 
dem Tomographen entfernt werden musste und die 
Bilder beider Kerne so optimal miteinander 
verglichen werden können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für die Bildgebung an 23Na wurde eine 

Pulssequenz basierend auf einem „solid echo“ 
gewählt, in das die bildgebenden Gradienten 
implementiert wurden und die somit vergleichbar mit 
der konventionellen Spin-Echo-Sequenz ist, die zur 
1H-Bildgebung verwendet wurde [10]. Für beide 

a) 

b) 

Abb. 1: a) Foto des Mumienfingers und seiner Posi-
tion im MR-Resonator. b) 3D 1H-MR-Bild, FOV: 30 
mm3 , Auflösung in x und y-Richtung: 469 µm, in z-
Richtung: 117 µm, Akquisitionszeit: 15 h. 
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Kerne wurde das gleiche FOV gewählt, allerdings 
besitzen die 23Na-Bilder aufgrund des schlechteren 
SNR (kleineres gyromagnetisches Verhältnis als 
Protonen und geringere Anzahl an 23Na-Kernspins) 
eine geringere Auflösung. Es wurde eine kurze 
Echozeit benutzt (2,7 ms für 1H und 0,8 ms für 23Na), 
um Signalverluste aufgrund der schnellen T2-
Relaxation des harten Gewebes zu minimieren. Zum 
anatomischen Vergleich wurde eine CT-Messung der 
gleichen Region des mumifizierten Fingers 
durchgeführt (Petrous bone control, ultrahohe 
Auflösung, Kollimation 0.6 mm, Schichtdicke 0.65 
mm, Schichtinkrement 0.3 mm, pitch 0.375, FOV 27 
mm, 140 kV, 300 mAs; Brilliance 16-slice, Philipps 
AG Medical Systems, Zürich, Schweiz; Zentrum für 
medizinische Radiologie, Röntgeninstitut Bellevue 
Zürich). Als Referenz für die 23Na-Bildgebung an 
historischen Knochen wurde ein rechter Zeigefinger 
eines Erwachsenen aus dem 11. Jahrhundert 
untersucht. 

3. Ergebnisse 

Ein 3-dimensionales 1H-Bild des Fingerteils, der sich 
im sensitiven Volumen der Spule befand, konnte 
akquiriert werden und ist in Abbildung 1b) dargestellt. 
Damit konnte klar die Möglichkeit demonstriert 
werden, die MRT zur nicht invasiven Bildgebung von 
mumifiziertem Gewebe einzusetzen. Allerdings weist 
das MR-Bild einige Fehlstellen auf, die von extrem 
harten Regionen des Fingers herrühren und daher mit 
der gewählten Echozeit nicht mehr dargestellt werden 
können. Der Vergleich des 3D MR-Bildes mit den 
entsprechenden CT-Daten zeigt, dass das detektierte 
Signal aus der Region der Haut und des Gewebes des 
Fingers stammt und der Knochen in der 1H-MRT 
nicht zum Signal beiträgt. 

Um die Frage zu beantworten, ob und wo 23Na in 
mumifiziertem Gewebe akkumuliert wird, wurden 
zwei dimensionale 1H und 23Na Projektionen des 
Fingers aufgenommen (Abb. 2), die klar zeigen, dass 
das 23Na im Knochen des Fingers angereichert wird. 
Dieser Befund wird durch den anatomischen 
Vergleich mit den CT-Bildern bestätigt. Die 
Referenzmessung an einem nicht mumifizierten 
historischen Knochen zeigte kein 23Na-Signal. 

4. Diskussion 

Im Gegensatz zum bisher erfolgreichsten Beispiel der 
MR-Bildgebung an mumifiziertem Gewebe [7], zeigt 
diese Studie, dass die MR-Tomographie auch ohne 
Rehydrierung erfolgreich an mumifiziertem Gewebe 
eingesetzt werden kann.  Die MR-Bilder zeigen klar 
die räumliche Verteilung der 1H- und 23Na-Kernspins 
und lassen durch den Vergleich mit CT-Bildern den 
Schluss zu, dass durch den Mumifizierungsprozess 
eingebrachtes Natrium im Knochen akkumuliert wird. 
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Abb. 2: a) 1H Spin-Echo-MR-Bild, Akquisitionszeit: 
1,5 h. b)  23Na Solid-Echo-MR-Bild, Akquisitionszeit: 
16,4 h. c) korrespondierendes CT-Bild. 
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Abstract 
MR-guided prostate biopsies may improve the detection of prostate cancer due to the excellent soft tissue contrast 
provided by MRI. To track the prostate biopsy device [1] during a MR guided biopsy active markers can be used to 
detect the position [2]. Unfortunately, active markers can heat up significantly during image acquisition [3] thus 
limiting in vivo applications of such devices. In this work we propose a new strategy to localize and track a prostate 
biopsy device using with only the information contained in the image which is analysed with phase-only cross 
correlation (POCC) [4]. This technology is fast and does not require any additional hardware. We could 
demonstrate that this technology can successfully localize and track an MR-compatible prostate biopsy device in 
real time.

1.  Introduction 
Active markers are widely used to detect the posi-

tion of devices during MR interventions [1]. Coupling 
of the electric component of the rf field with the trans-
mission lines of the active devices can create heating 
[2] which can be dangerous for the patient. In this 
work we propose a passive strategy to localize and 
track a prostate biopsy device [3] using a feature ex-
traction technique based on phase-only cross corre-
lation (POCC) [4]. 

2. Theory 
In this work a biopsy needle system is used, that 

contains a cylindrical contrast agent marker which is 
visible as a ring structure, if an image is acquired 
perpendicular to the needle axis. 

Let I(x,y) be a measured image containing a given 
object (here, the marker ring) located at (xo,yo) and 
M(x,y) an artificial mask image (e.g. a circular ring) 
representing a digital model of the object in the image 
center. Using the k-space representation of I and M, 
the POCC is computed: 

 
The shift is then obtained from the Fourier trans-

form of the POCC into the image space, which ideally 
is given by a Dirac function centered at (xo,yo). Typi-
cally, the image I is a combination of noise, anatomi-
cal image information from the patient and the device 
marker. In this case the shift is taken from the highest 
peak in the Fourier transform of the POCC. 

3. Materials and Methods 
Prostate Biopsy Device 
The prostate biopsy device [1] was developed at 

MRI Devices/Daum, Schwerin, Germany, in coopera-
tion with Charité, Berlin. It consists of a cylinder fil-
led with a contrast agent solution (Gadolinium-DTPA: 
water – 1:100), with a hole for the biopsy needle that 
appears as a ring when observed in an orthogonal 
slice.  

Reconstruction Software
The POCC algorithm was implemented in C++ 

and added to the image reconstruction software of a 
1.5 T MR system (Siemens Magneton Symphony, Er-
langen, Germany). Initially, a mask image M is crea-
ted using the dimensions of the prostate biopsy de-

Fig1: a) Cross-sectional image of the biopsy marker 
(white ring) held by a volunteer, b) synthetic marker 
image, c) result of the forward FFT of POCC, peak 
(white spot) shows estimated position of the device, 
which is superimposed in the image d). 
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vice. Then, the conventional image reconstruction is 
performed including gradient warp correction and coil 
combination. Finally the position is extracted after 
calculation of the POCC and its forward Fourier trans-
form (Fig. 1). 

Pulse Sequence 
To be able to track the position and orientation of 

the biopsy device two images were acquired orthogo-
nal to the needle axis (Fig. 2). The initial localization 
of these slices is planned using existing localizer ima-
ges, and use is mode of the fact, that during the inter-
vention only minor changes of both position and 
orientation will occur. The image contrast was maxi-
mized by using a FLASH pulse sequence with short 
TR and TE, which effectively suppresses all signals 
except those of the biopsy device ( short T1 and T2). 

 
After acquisition of the two localization images 

the position information is sent from the reconstruc-
tion computer to the MR system during a pause of 
100 ms, and the new slice position and orientation are 
prepared. Next, an image is acquired collinear with 
the needle orientation using either a FLASH or a 
trueFISP contrast. The acquisition of localizer images 
and image update is repeated continuously.  

Tracking Experiment 
To test the system a lemon was positioned inside 

the magnet bore and the prostate biopsy device was 
moved targeting its seeds. The following imaging 
parameters were chosen: TR = 4.5 ms, TE = 3.0 ms, 
α = 40°, FOV = 256 x 128 mm², matrix = 256 x 128, 
Partial Fourier = 4/8. The time needed for the recon-
struction software to obtain the position was measured 
and the precision of localization was estimated by 

superimposing the mask over the image. 

Fig. 3: A lemon was used as a target for the 
prostate biopsy device. The device was pointing in 
an oblique sagittal direction towards the center of 
the fruit. As the tracking sequence started, the 
device was moved, pointing to different directions. 
Images show slices update during this procedure. 

4. Results 
Figure 3 shows three images extracted from the 

procedure. The cylindrical marker is visible at diffe-
rent orientations pointing at several locations in the 
lemon. In the tracking experiment, the prostate biopsy 
device was successfully tracked until the end of the 
procedure.  

The precision of the localization was about 1 
pixel (1 mm) and the required time for obtaining the 
position in each image was 42.0 ± 12.0 ms, so that an 
update rate of 1 image/s could be achieved. 

5. Discussion 
Recently, there has been an increased interest in 

using soft tissue MR contrast to guide prostate biop-
sies. As initial trials revealed, a great amount of time 
is lost in these interventions when manual tracking is 
used [1]. The complexity of such biopsies leads to in-
creased costs and unnecessary risks for the patient. 

This work proposes a simple automatic tracking 
solution that can be easily integrated into any MR 
real-time pulse sequence. It exploits the fact that only 
minor changes of both orientation and position are 
present when the operator reorients the biopsy device 
in the rectum to target the suspect lesion. The system 
will fail when large motion especially along the 
needle axis present, which however is not expected 
due to the limited space in the rectum. The technology 
could provide a simple and cost-efficient alternative to 
existing tracking system which might help to increase 
the precision and patient throughput in MR-guided 
prostate biopsies.  
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Abstract 
Konventionelle Bildgebung von einzelnen Zellen und Zellclustern in vitro und in vivo mittels 
MRI wird mittels Eisenoxidpartikeln vorgenommen. Diese Technik hat den Vorteil relativ 
empfindlich zu sein, aber den Nachteil, dass Zellen mit anderen Quellen von Hypointensität in 
T2*-gewichteten Bildern verwechselt werden können. Wir haben in unserer Studie die 
Möglichkeiten und Grenzen der Zellmarkierung mittels Gd-Komplexverbindungen untersucht. 
Anhand von embryonalen Stammzellen, neuralen Vorläuferzellen und dendritischen Zellen 
konnten wir feststellen, dass die Empfindlichkeit in T1-gewichteten MRI Bildern stark von der 
Art der Kontrastmittelaufnahme und der intrazellulären Lagerung abhängt. Da Gd-basierte 
Kontrastmittel auch die Möglichkeit bieten, diese konditional zu aktivieren, wurde das Konzept 
der „responsive contrast agents“ anhand von Gd-Komplexverbindungen getestet, die in ihrer 
inaktiven Form unlöslich sind und durch Abspaltung von aliphatischen Seitenketten durch 
Lipasen aktiviert werden können.

1.  Einleitung 
Zellmarkierung für die in vivo Darstellung 
von Zellmigration wird üblicherweise mittels 
Eisenoxidpartikeln vorgenommen [1, 2]. Die 
in den entsprechenden T2*-gewichteten 
MRT Bildern erzeugte Hypointensität ist 
empfindlich genug, um einzelne Zellen in 
Agarphantomen und kleine Zellcluster in 
vivo darzustellen. Nachteile dieser 
Kontrasterzeugung sind die Verwechsel-
barkeit mit anderen Quellen von 
Hypointensität wie Blutgefäßen und Makro-
phagen, die körpereigenes Eisen akkumu-
liern [3, 4]. Pulssequenzen, die Hyperinten-
sität mittels eisenoxidmarkierten Zellen 
erzeugen, sind in der Lage, einen ’weissen’ 
Kontrast zu produzieren, können aber nicht 
in jedem Fall zur eindeutigen Unterschei-
dung von markierten Zellen und körpereige-
nen Eisenoxidquellen beitragen [5]. Erzeu-
gung von Hyperintensität mittels Zellmarkie-
rung durch Gd-Komplexverbindungen ist 
zwar wesentlich unempfindlicher, bietet aber 
andererseits den Vorteil, dass die Kontrast-
gebung durch Blockierung des Wasseraus-
tausches inaktiviert werden kann. Bei 
entsprechender Wahl von funktionellen 
Gruppen, die einerseits enzymatisch abge-
spalten werden können, andererseits aber zur 

Inaktivierung der Gd-Komplexverbindung 
beitragen, konnten so “responsive contrast 
agents“ generiert werden [6, 7]. 
 
Ziel unserer Arbeiten war zum einen die 
Verwendung herkömmlicher Gd-Komplexe 
für die Markierung und in vivo Beobachtung 
von Stammzellen zu beurteilen und anderer-
seits, eine neue Strategie für “responsive 
contrast agents“ zu testen. 

2. Material und Methoden 
Zellen 
Embryonale Stammzellen (D3), neuronale 
Vorläuferzellen (C17.2) und dendritische 
Zellen wurden mittels Gd-DTPA und Gd-
DOTA markiert (0 bis 100mM). Die 
Markierung wurde durch Pinozytose 
(Zugabe des Gd-Komplexes zum Medium 
und Inkubation für 24 Stunden) oder mittels 
Elektroporation (160-240mV, 10-20ms 
Pulse, exponentieller Abfall bzw. 
Rechteckpulse) vorgenommen. 
Neben den klinisch zugelassenen Gd-
Komplexen wurde ein Gd-DTPA Komplex 
getestet, der durch Verknüpfung mit 
aliphatischen Seitenketten unlöslich gemacht 
wurde (Inaktivierung) [7]. Die Verknüpfung 
wurde mittels Esterbindungen durchgeführt, 
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so dass Lipasen in der Lage sind, diesen Gd-
Komplex zu aktivieren. Das Kontrastmittel 
wurde fuer die Markierung von dendritischen 
Zellen getestet. 
 
MRI Experimente 
Die MR-Empfindlichkeit wurde in Agar-
phantomen und nach Implantation in das 
Rattenhirn bestimmt. Für alle Tierexperi-
mente lag die Genehmigung der örtlichen 
Behörden vor. 
T1- und T2-maps als auch 3D T1- und T2*-
gewichtete MR Images wurden an einem 4.7 
und 7.0 Tesla Bruker Biospin gemessen. Die 
isotrope Auflösung für die 3D Images lag 
zwischen 70 und 100 μm. Typische 
Aufnahmeparameter waren: Gradientenecho-
sequenz, Echozeit 20ms (T2*w) oder 5ms 
(T1w), Repetitionszeit 100-200ms, Anre-
gungspuls 30º (T2*w) oder 60º (T1w). MR 
Images wurden mittels NIH Image J 
prozessiert. 

3. Ergebnisse 
Embryonale Stammzellen und neuronale 
Vorläuferzellen nehmen Gd-DTPA und Gd-
DOTA nur begrenzt auf, so dass die 
Nachweisempfindlichkeit nach Markierung 
durch Pinozytose über 10,000 Zellen μl-1 lag. 
Diese für die Zellmarkierung unbefriedi-
gende Empfindlichkeit konnte durch Markie-
rung mittels Elektroporation deutlich gestei-
gert werden, so dass weniger als 1,000 
Zellen μl-1  in vitro und 10,000 μl-1 in vivo 
dargestellt werden konnten. Diese Markie-
rungsstrategie wurde gut von den Zellen 
toleriert. Toxische Langzeiteffekte konnten 
jedoch bei Markierung mittels Gd-DTPA 
(>20mM) festgestellt werden, was auf die 
Instabilität dieses Komplexes zurückzu-
führen ist. Der in vivo Nachweis von Gd-
DOTA markierten Zellen war über einen 
Zeitraum von bis zu 10 Tagen möglich. 
Ein Vergleich von Markierung mittels 
Pinozytose und Elektroporation wurde an-
hand von dendritischen Zellen vorgenom-
men. Hierbei kam es zu einer Sättigung des 
T1-Effekts für pinozytotisch aufgenomme 
Gd-Komplexe in Konzentrationen > 15mM. 
Dieser Sättigungseffekt wurde jedoch nicht 
für die Markierung mittels Elektroporation 
festgestellt. Eine mögliche Erklärung hierfür 
ist die unterschiedliche Lokalisierung der 

Gd-Komplexe im Zytosol (Elektroporation) 
und in Endosomen (Pinozytose). Der Sätti-
gungseffekt ist bei letzterer Markierung auf 
den begrenzten Wasseraustausch zwischen 
Zytosol und Endosomen zurückzuführen [8]. 
Die Synthese eines Gd-DTPA-Komplexes, 
an den lange aliphatische Seitenketten über 
Esterbindungen verknüpft wurden, führt 
dazu, dass das unlösliche Kontrastmittel 
keine Verringerung der T1-Zeiten bewirkte. 
Durch Aktivierung mittels Lipasen wurden 
ähnliche Relaxivitäten wie für Gd-DTPA 
erzielt. Dieses Kontrastmittel wurde für die 
in vitro Aktivierung durch dendritische 
Zellen und deren Vorläufer getestet. Eine 
deutliche Abhängigkeit der Aktivierung von 
der Lipaseaktivität war festzustellen. Die in 
vivo Darstellung markierter Zellen war bis zu 
10 Tagen möglich. 

4. Schlussfolgerungen 
Obwohl die Zellmarkierung mittels Gd-
Komplexverbindungen deutlich unempfind-
licher ist als die mittels Eisenoxidpartikeln, 
bietet sie den Vorteil einer eindeutigen 
Unterscheidung vom umgebenden Gewebe. 
Eine Übertragung auf andere Zelltypen wie 
dies bei Eisenoxidpartikeln möglich ist 
(Makrophagen [3]), wurde nicht beobachtet. 
Mögliche in vivo Anwendungen bildet die 
Beobachtung von grösseren Zellgruppen wie 
beispielsweise dendritische Zellen in 
Inflamationsmodellen. Hierbei kann durch 
Verwendung von konditional aktivierbaren 
Kontrastmitteln der Zellstatus nichtinvasiv 
beobachtet werden (z.B. in vivo Aktivierung 
von dendritischen Zellen). 
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Einführung: Die technische Weiterentwicklung bildgebender Verfahren hat in den letzten 

Jahren Untersuchungen zur funktionellen Bedeutung verschiedener Hirnareale für die 

Schmerzverarbeitung möglich gemacht. Hierbei wurden primär zerebrale 

Schmerzverarbeitungsprozesse nach Applikation akuter nozizeptiver Reize (z.B. Hitze, 

elektrische Reize, Druck) experimentell untersucht. Kortikale Verarbeitungsprozesse 

klinischer Schmerzsyndrome wie z.B. postoperative Schmerzen sind jedoch bisher 

vollkommen unbekannt. In der vorliegenden Studie wurden erstmalig mit Hilfe der fMRT 

zerebrale Verarbeitungsprozesse nach einer experimentellen Inzision bei freiwilligen 

Probanden untersucht.  

 

Material und Methoden: 44 männliche Probanden (25.1 ± 5 Jahre, alle Rechtshänder) 

wurden in einem 3T Siemens MR-Tomographen mittels eines Block-Designs wurden bei 3T 

(Gyroscan, Intera, Philips, Best, NL; 313 GE-EPI-Datensätze, TE 35 ms, Schichtdicke 3,6 

mm, Matrix: 64X64, FOV 210 mm, 36 Schichten, TR 3 sec) untersucht. Nach einer Baseline-

Erhebung wurde mit einem Keramikskalpell (Nr.11) eine experimentelle Schnittinzision 

(4mm lang, 5-7mm tief, n = 30) bzw. Sham-Inzision (Aufsetzen des stumpfen 

Skalpellrückens, keine Inzision, n = 14) am rechten Unterarm der Probanden durchgeführt. 

Zerebrale Aktivierungsmuster während 0-2min und 2-4.5 min, 4.5-10 min und 24-29 min 

nach Inzision, sowie psychophysische Parameter wie z.B. Schmerzintensitäten (Skala 0-100) 

wurden erfasst und mit SPM2 und SPSS (SPSS 13.0) ausgewertet.. 

 
Ergebnisse und Diskusssion: Es gab ein typisches zeitabhängiges Aktivierungsmuster 

(Vergleich: real > sham), wobei 4.5-10 min nach Inzision die stärkste Aktivierung auftrat. 

Frontale Hirnareale aktivierten sofort nach Inzision und blieben 30 min nach Inzision erhöht, 

was parallel mit dem indivduellen Schmerzempfinden sich entwickelte.  

Männer mit einer größeren Schmerzempfindlichkeit (n = 15) aktivierten bevorzugt die rechte 

Amygdala (sogenannter Furcht und Eckelkern) und das limbische System wie das anteriore 
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Cingulum (ACC, affektive-gefühlsmässige Bewertung von Schmerz), während 

schmerzunempfindliche Männer (n = 15) keine Amygdalaaktivierung aufwiesen, sondern vor 

allem frontale Hirngebiete sehr stark aktivierten (BA 6,8,10; „rationale“ Verbarbeitung).  

Die Daten zeigen, dass es offensichtlich unterschiedliche Verarbeitungsstrategien bei der 

Schmerzwahrnehmung und Verarbeitung zwischen den Gruppen gibt- interessanterweise 

hatten schmerzunempfindlichere Männer schon 1 min vor Inzision bevorzugt frontale 

Hirngebiete aktiviert, während die andere Gruppe starke Aktivierung des limbisches Systems 

aufwies. 

 

preincision

incision

2- 4.5 min post

24-29 min post

4.5-10 min post

high pain 
sensitivity

low pain 
sensitivity

preincision

incision

2- 4.5 min post

24-29 min post

4.5-10 min post

high pain 
sensitivity

low pain 
sensitivity

 
 
Abbildung 1: Überlagerte Aktivierungsmuster (nieder und hohe Schmerzschwelle) in 

Männern im zeitlichen Verlauf des Experiments (p = 0.001, 4 voxels, uncorrected). Es ist 

deutlich das unterschiedliche Aktivierungsmuster zu sehen: niedere Schmerzwelle korreliert 

mit Aktivierungen im limbischen System (rot), während eine hohe Schmerzschwelle mit 

hoher Aktivierung im frontalen Cortex einhergeht. 
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Abstract 
The potential of higher magnetic field strengths and parallel imaging techniques for functional MRI in clinical 
practice and research has yet to be fully realised. One important question is the choice of pulse sequence for optimal 
image quality. This question is addressed here by comparing structural images at 1.5 T and 3.0 T, using echo planar 
imaging and fast spin-echo techniques, with multiple channel RF coils and sensitivity encoded (SENSE) and spatio-
temporal (kt) correlation approaches to parallel imaging. Results show that, when combined with parallel imaging, 
spin echo techniques provide sufficient temporal resolution for fMRI with good image quality, particularly at the 
higher B0. This suggests that activation may be mapped throughout the brain using spin-echo based methods with 
greater confidence than when using EPI.

Introduction 
MRI is probably most widely known through 
television documentaries showing colourful images of 
brains “lighting up”. However, the colourful brains 
belie limited spatial resolution, significant image 
distortion and signal loss. 
Echo Planar Imaging (EPI) is the most frequently 
applied technique for fMRI because images may be 
acquired rapidly and they are inherently sensitive to 
Blood Oxygen Level Dependent contrast. However, 
significant drawbacks of EPI is its sensitivity to 
inhomogeneities in B0, leading to signal loss and 
image distortion in regions of spatially varying 
magnetic susceptibility. These effects are more 
apparent at high B0, but may be reduced by parallel 
imaging [1]. 
Rapid spin echo based pulse sequences offer a 
distortion-free alternative to EPI for fMRI[2]. The 
challenges to spin echo techniques are adequate 
temporal resolution for fMRI and avoiding excessive 
RF power deposition. If, by means of parallel 
imaging, acquisition times may be reduced for spin 
echo based fMRI, it may become a practical 
alternative to EPI. 
This study was designed to compare EPI and rapid 
(turbo) spin echo (TSE) structural brain images in 
combination with both sensitivity encoding [3] and 
spatio-temporal correlation (kt) [4] parallel imaging at 
1.5 T and 3.0 T. 

Methods 
Imaging was performed at 1.5 T and at 3 T using 

eight channel head coils and 32 channel coil arrays 
(Philips Medical Systems, Best, Netherlands). The 
latter are designed primarily for cardiac studies and 

for brain imaging they were mounted on a specially 
designed frame. EPI was acquired with SENSE. Both 
SENSE and kt methods were applied to TSE 
acquisitions. Acquisition parameters were: fifteen 
slices of thickness 3.5 mm with 0.5 mm gaps to cover 
a block incorporating the base of the frontal lobe; field 
of view of 230 x 174 mm; matrix of 64 x 64; phase 
encoding left-right. EPI images had TR = 2800 ms, 
TE = 50 ms and 19 ms at 1.5 T and 3 T respectively; 
TSE images were acquired in a single shot of 31 
echoes (without acceleration) following three dummy 
echoes, with minimal TR of 2074 ms and 8147 ms at 
1.5 T and 3 T (reduced when parallel imaging applied) 
TE = 14 ms and 19 ms at 1. 5 T and 3 T.  

Results 
Representative images are shown in the Figure. 

The same slice is shown with EPI and TSE 
acquisitions. Signal loss in EPI is apparent, even at the 
very short echo time of 19 ms at 3 T. The true 
anatomical representation offered in TSE images is 
made less attractive for functional MRI by the 
relatively long acquisition times. However, 
acquisition times are considerably reduced by SENSE 
and kt, for example, with acceleration factor (R) of 4, 
to 919 ms and 3444 ms using SENSE, or 630 ms and 
2406 ms using kt (at 1.5 T and 3 T respectively). 
Image quality using SENSE is degraded by noise 
enhancement at R ≥ 4 but the kt approach allows 
higher R. As an example, an image with R = 12 at 3 T 
is shown (acquisition time = 2064 ms).  
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   1.5 Tesla  8-Channel Head Coil 3 Tesla  32 Channel Body Array Coil 
Figure EPI and TSE images with SENSE and kt (with SENSE reconstruction) in a single slice.  
Results at 1.5 T are shown on the left and at 3_T on the right. In both cases the first column shows unaccelerated 
images (R = 0). Noise enhancement in SENSE images (in the top and middle rows for EPI and TSE respectively) 
restricts the maximum R, at which image quality is adequate for fMRI. The combination of high B0 and kt 
acceleration (lowest row) permits higher R, while retaining high image quality (R = 12 at 3 T).  

 

Discussion 
The sensitivity of gradient echo based techniques 

to inhomogeneities in B0 increases with magnetic field 
strength, motivating the search for alternative imaging 
strategies, in order to benefit maximally from the SNR 
increase at 3 Tesla and beyond. Results presented here 
indicate that spin echo based techniques in 
combination with parallel imaging may be acquired 
with sufficient temporal resolution and image quality 
for fMRI. These images do not suffer from the 
significant signal loss and distortion that characterizes 
EPI.  

Temporal-spatial correlation approaches to 
accelerating MR imaging have most frequently been 
applied in cardiac studies. However, it was noted by 
Tsao and Pruessman that brain imaging is another 
candidate to benefit from kt acceleration [4]. Whereas 
SENSE reconstructions depend on the initial reference 
scan, in the kt approach, low resolution, training data 
are acquired in an interleaved fashion throughout. 
This allows for slight movement between scans, but 
increases overall acquisition time. 

In addition to minimising imaging times, reduced 
k-space acquisitions (SENSE and kt) may contribute 
to lower specific absorption rates by reducing the 
number of refocusing RF pulses per TR. This is 
particularly important at higher B0. 

Greater SNR was achieved on average throughout 
the brain with 8-channel head coils than with the 32 
channel coils, at a given field strength. However, for 

inherently high SNR applications the 32 channel coils 
with the purpose-built holder offer further reductions 
in scan times for brain imaging, using either SENSE 
or kt-SENSE. The example of an image with R=12 
using kt-SENSE reconstruction was only possible 
with the application of a 32 Channel RF receiver.  

Further developments include sensitisation of 
TSE to T2

* contrast and further optimisation to reduce 
scan times, as well as more detailed consideration of 
the optimal use of kt acceleration for functional 
studies. 

The limits of temporal and spatial resolution for 
MRI are being redefined by the use of higher field 
strengths and multiple channel RF receivers, 
combined with parallel imaging. In order to fully 
realise the potential of these advances, pulse 
sequences with good anatomical fidelity are required 
also for fMRI. These initial results indicate one way, 
in which this may be achieved. 

 
References 
1. Bellgowan, P.S.F., et al., Improved BOLD detection in the 

medial temporal region using parallel imaging and voxel 
volume reduction. Neuroimage, 2006. 29(4): p. 1244-1251. 

2. Niendorf, T., On the application of susceptibility-weighted 
ultra-fast low-angle RARE experiments in functional MR 
imaging. Magn Reson Med, 1999. 41(6): p. 1189-1198. 

3. Pruessmann, K.P., et al., SENSE: Sensitivity encoding for fast 
MRI. Magn Reson Med, 1999. 42(5): p. 952-962. 

4. Tsao, J., P. Boesiger, and K.P. Pruessmann, k-t BLAST and k-t 
SENSE: Dynamic MRI with high frame rate exploiting 
spatiotemporal correlations. Magn Reson Med, 2003. 50(5): p. 
1031-1042. 

72



Entwicklung eines anisotropen Diffusionsphantoms für quantitative 
Diffusionstensor-Bildgebung und Validierung von Fibertracking-Algorithmen 

Ramona Lorenz1,2, Matthias E. Bellemann2, Jürgen Hennig1, Kamil A. Il’yasov1, 
1 Abt. Röntgendiagnostik Medizin Physik, Universitätsklinikum Freiburg, Deutschland 
2 Abt. Medizintechnik, Fachhochschule Jena, Deutschland 

 

Abstract 
Die Interpretation quantitativer DTI Messungen hinsichtlich der Faserstruktur von weißer Hirnsubstanz ist sehr schwierig 
aufgrund deren Komplexität. Daher wird ein definiertes Phantom mit anisotropen Diffusionseigenschaften benötigt, welches 
zum Testen und Validieren von Diffusionsmessungen an klinischen Scannern, sowie zum Überprüfen der Genauigkeit von 
DTI-Berechnungen und Fibertracking-Algorithmen genutzt werden kann. 
.

1.  Einleitung 
Die Diffusionstensor-Bildgebung (DTI) ist eine nicht-
invasive Technik, mit der eine Aussage über Anatomie und 
Mikrostruktur von faserigem Gewebe in vivo gemacht werden 
kann [1]. In faserigem Gewebe (z.B. weiße Hirnsubstanz) ist 
Diffusion aufgrund bestimmter Zell- und Gewebeeigen- 
schaften gerichtet (anisotrop). Entlang der Fasern können 
Wassermoleküle frei diffundieren, senkrecht zu den Fasern 
stoßen sie allerdings an Zellwände und ihre Bewegung wird 
dadurch begrenzt [2]. Diese Richtungsabgängigkeit der 
Diffusion (Anisotropie) kann mit dem Diffusionstensor 
beschrieben werden [3]. Durch zusätzliche mathematische 
Algorithmen kann überdies der Faserverlauf des Gewebes 
rekonstruiert werden (Fibertracking) [4]. Von besonderem 
Interesse ist dabei die weiße Hirnsubstanz, da sich hier neue 
Möglichkeiten für die Erforschung von neuronalem Faser- 
verlauf und krankheitsbedingten strukturellen Veränderungen 
der neuronalen Netzwerkverbindungen eröffnen.  
Um anisotrope Diffusion nachweisen zu können, wurden 
bereits DTI-Messungen sowohl an pflanzlichen Materialien 
[5-8] als auch an speziell angefertigte Diffusionsphantomen 
[9-12] durchgeführt. Diese bisher vorgestellten Diffusions- 
phantome wiesen jedoch meist nur geringe anisotrope 
Diffusion auf und waren daher für Fibertracking wenig 
geeignet.  
Diese Arbeit soll einen Überblick über Diffusionseigen- 
schaften von pflanzlichen Materialien und von verschiedenen 
Fasermaterialien geben und darüber hinaus ihre Eignung als 
Diffusionsphantome für DTI-Messungen und Tracking-
Algorithmen testen.  

2.  Material und Methoden 
Alle Messungen wurden an einem 3 Tesla Kernspintomo- 
graphen (MAGNETOM Trio, Siemens) durchgeführt.  
Pflanzliche Materialien 
Als pflanzliches Material dienten Lauch, Rhabarber und 
Spargel, da diese eine faserige Struktur aufweisen, um somit 
anisotrope Diffusion messen zu können. Die Messungen 
wurden mit einer standardisierten DTI-EPI-Sequenz in 12 
Diffusionsrichtungen und mit einem b-Faktor von 1000 
s/mm2 durchgeführt. Es wurde weiterhin mit folgenden 
Parametern gemessen: 11 Schichten mit einer räumlichen 
Auflösung von 1.56×1.56×3 mm3, FOV = 200 mm, TE/TR = 
89/8200 ms und 3 Mittelungen. Um die Stabilität der 

Diffusionskenngrößen zu bewerten und um ihre Gültigkeit zu 
überprüfen, wurden frischer Lauch, Rhabarber und Spargel 
gemessen und die Messungen nach zwei Tagen wiederholt. 
Die Aufbewahrung des pflanzlichen Materials erfolgte bei 
konstanter Raumtemperatur von 20°C.  
Fasermaterialien 
Für die Phantomherstellung wurden fünf verschiedene 
Fasermaterialen verwendet. Dabei wurde zwischen 
hydrophilen (Hanf, Leinen, Viskose) und hydrophoben 
(Polyamid, Dyneema) Fasern unterschieden. Zur Herstellung 
der Faserphantome wurden die Fasern möglichst parallel zu 
Faserbündeln gewickelt. Diese wurden danach mit 
Plastikband umwickelt, um die Fasern parallel und kompakt 
zusammenzuhalten (Abb. 1a & 1b). Das Umwickeln der 
Faserbündel wurde in Wasser durchgeführt, um kleine 
Luftbläschen in den Faserbündeln zu vermeiden, da diese zu 
Suszeptibilitätsartefakten führen. Um die Diffusions- 
eigenschaften konstant zu halten, wurden die Phantome bei 
konstanter Raumtemperatur in Wasser gelagert und 
gemessen. Die Faserphantome wurden ebenfalls mit einer 
standardisierten DTI-EPI-Sequenz in 12 Diffusionsrichtungen 
mit einem b-Faktor von 700 s/mm2 gemessen. Weitere 
Messparameter waren wie folgt: 9 Schichten mit einer 
räumlichen Auflösung von 2.0×2.0×3.0 mm3, TE/TR = 
95/8200 ms und 3 Mittelungen.  
Weitere Experimente wurden mit dem hydrophoben 
Fasermaterial Dyneema durchgeführt. Dafür wurden 
zusätzlich ein Kreuzungsphantom und ein spiralförmiges 
Phantom hergestellt. Um die Phantome während den 
Messungen richtig fixieren zu können und um 
Wasserbewegung aufgrund der schaltenden Gradienten zu 
vermeiden, wurde zusätzlich ein Plexiglaszylinder ange- 
fertigt, der komplett wasserdicht abgeschlossen wurde (Abb. 
1c). Die DTI-EPI-Sequenz wurde auf 61 Diffusions- 
kodierrichtungen erweitert und die Dyneema Phantome wie 
folgt gemessen: b = 1000 s/mm2, TE/TR = 107/8000 ms, 
räumliche Auflösung 2.0×2.0×2.5 mm3.  
 

 

Abb. 1:  
Herstellung der Faserphantome
(hier Dyneema) 
a) gewickelte Faserbündel  
b) mit Plastikband umwickelte
Faserbündel 
c) fixierte Phantome (lineares,
spiralförmiges und Kreuzungs-
phantom) im wassergefüllten
Plexiglaszylinder 
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Die Auswertung aller Diffusionsmessungen erfolgte mit der 
Software Matlab [The MathWorks, Inc., Natick, MA, USA] 
und dem darauf basierenden DTI & Fiber Tools [13], einem 
intern entwickelten Programm zur Auswertung der DTI-
Messungen. Mit dem DTI & Fiber Tools konnte eine globale 
ROI Analyse über alle Schichten für das gesamte Messobjekt 
gemacht werden. Dabei wurde aus der ROI der mittlere FA-
Wert, die Spur des Tensors (mittlere Diffusion D’) und die 
Winkelstreuung var(α) der Hauptdiffusionsrichtung (Haupt- 
eigenvektor) im Messobjekt bestimmt. Das Fiber-Tracking 
wurde mit einem Standard Line-Propagation-Algorithmus 
(FACT) [4] durchgeführt. 

3.  Ergebnisse 
Pflanzliche Materialien 
Tabelle 1 zeigt für Lauch, Rhabarber und Spargel, die aus der 
ROI-Analyse ermittelten FA-Werte, die mittlere Diffusion D’ 
und die Winkelabweichung var(α) des Haupteigenvektors. 
Die Pflanzen-Phantome wiesen ähnliche Diffusionseigen- 
schaften mit geringen FA-Werten und Standardabweichungen 
von 30% für Lauch und jeweils 50% für Rhabarber und 
Spargel auf. Nach zwei Tagen Lagerung ergaben sich für 
Lauch, Rhabarber und Spargel nur geringe Änderungen der 
Diffusionseigenschaften.  

 

Tabelle 1: FA, D’ und var(α) für Lauch, Rhabarber und Spargel über alle 
Schichten und das gesamte Messobjekt (f = frisch, n = nach 2 Tagen). 
 

Fasermaterialien 
Tabelle 2 zeigt die ermittelten Diffusionseigenschaften in den 
verschiedenen Faserphantomen. Die Diffusionseigenschaften 
der Phantome aus hydrophilen Fasermaterialien sind einander 
sehr ähnlich. Sie zeigen geringe FA-Werte mit einer großen 
Winkelstreuung des Haupteigenvektors im Faserphantom. 
Die Phantome aus hydrophobem Fasermaterial zeigen 
deutlich anisotrope Diffusionseigenschaften, wobei das 
Dyneema-Faserphantom sowohl eine kleine Winkelstreuung 
der Hauptdiffusionsrichtung (Haupteigenvektor) als auch den 
höchsten FA-Wert, sowie die kleinste mittlere Diffusion 
aufwies.  

 

Tabelle 2: FA, D’ und var(α) für Viskose, Hanf, Leinen, Polyamide und 
Dyneema Faserbündel (12 Diffusionskodierrichtungen). 
 

Aufgrund dieser Ergebnisse wurden weitere Experimente mit 
den Dyneemafasern durchgeführt. Abbildung 2 zeigt das 
Fibertracking-Ergebnis der zusätzlich hergestellten Phantome 
(Kreuzungsphantom und spiralförmiges Phantom). Der 
rekonstruierte Faserverlauf stimmte gut mit dem realen Faser- 
verlauf überein, allerdings waren die Regionen mit 
Faserkreuzungen fehlerbehaftet.  

 

4. Diskussion und Zusammenfassung 
Die verschiedenen pflanzlichen Materialien zeigten gerichtete 
Diffusion, aber geringe FA-Werte. Die Diffusionsmessungen 
an pflanzlichen Materialien wiesen nur geringe 
Abweichungen der Diffusionseigenschaften auf, aber 
pflanzliche Phantome können keine konstanten 
Diffusionseigenschaften gewährleisten, da diese bei Pflanzen 
von mehreren Faktoren abhängen wie: Zellstruktur (z.B. 
Form und Größe der Zellen sowie deren Packungsdichte), 
Veränderungen in der Zellstruktur (z.B. Verholzen von 
Geweben durch Einlagerung von Lignin in das Zellulose-
Grundgerüst), Wachstumsbedingungen (z.B. Wassergehalt im 
Gewebe) und organischen Zersetzungsprozessen.  
Um definierte Diffusionseigenschaften zu realisieren, wurden 
anschließend aus verschiedenen Fasermaterialien Phantome 
hergestellt. Die Phantome aus hydrophilen Fasern zeigten 
hinsichtlich ihrer Diffusionseigenschaften wesentlich 
geringere FA-Werte und eine große Winkelstreuung des 
Haupteigenvektors. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, 
dass die Diffusion der Wassermoleküle in den Phantomen aus 
hydrophilen Fasern aufgrund deren Quelleigenschaften nicht 
begrenzt ist und somit keine anisotrope Diffusion stattfinden 
kann. Das Dyneema Faserphantom zeigte hinsichtlich der 
Diffusionseigenschaften von allen die besten Ergebnisse. 
Aufgrund der ausgeprägten anisotropen Diffusions- 
eigenschaften wurde Dyneema zur Herstellung zusätzlicher 
Phantome (Kreuzungsphantom, spiralförmiges Phantom) 
verwendet und Fiber-Tracking durchgeführt. Die Fiber-
Tracking Ergebnisse zeigten eine gute Übereinstimmung mit 
dem realen Faserverlauf der Phantome. Die fehlerhaft 
rekonstruierten Faserkreuzungen beruhen auf ein bekanntes 
Problem des Tracking-Algorithmus.  
Um die Reproduzierbarkeit von Diffusionsphantomen 
garantieren zu können, wäre eine maschinelle Herstellung der 
Phantome erforderlich. Damit könnte auch ein vollständig 
paralleler Faserverlauf und konstante Packungsdichte im 
ganzen Phantom gewährleistet werden.  
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Pflanzen FA D’ × mm2/ms var(α) / ° 
Lauch (f) 0.18 ± 0.06 1.4 ± 0.2 17 
Lauch (n) 0.15 ± 0.05 1.2 ± 0.2 17 
Rhabarber (f) 0.16 ± 0.06 1.6 ± 0.3 15 
Rhabarber (n) 0.14 ± 0.07 1.6 ± 0.2 13 
Spargel (f) 0.22 ± 0.11 1.4 ± 0.2 15 
Spargel (n) 0.22 ± 0.10 1.4 ± 0.2 13 

Fasermaterial FA D’ × mm2/ms var(α) / ° 
Viskose 0.2 ± 0.1 1.7 ± 0.6 35 
Hanf 0.2 ± 0.1 1.7 ± 0.6 33 
Leinen 0.3 ± 0.2 1.7 ± 0.6 35 
Polyamide 0.3 ± 0.1 1.4 ± 0.2 6 
Dyneema 0.6 ± 0.1 1.1 ± 0.1 2 

Abb. 2:  
Fibertracking-Ergebnisse 
(links) der Dyneema 
Faserphantome stimmten
gut mit dem realen 
Faserverlauf (rechts)
überein. 
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Mathematische Beschreibung des Kontrastverlaufs diffusionsgewichteter MR-
Bildgebung während der ersten vier Monate nach einem Hirnstamminfarkt

D. Gräßel, H. Axer, D. Güllmar, J. Reichenbach
Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie (IDIR), FSU Jena

Einleitung

Diffusionsgewichtete MR-Bildgebung (DWI) ist seit

mehr als zehn Jahren die Methode der Wahl um

ischämische Infarkte des ZNS im Frühstadium zu

diagnostizieren 1. Der Zeitverlauf der Bildhelligkeit

weist innerhalb der ersten Stunden nach Eintritt der

Ischämie einen Anstieg auf und kehrt nach drei

Monaten auf Normalwerte zurück. Der auf der DWI

beruhende ADC (Apparent Diffusion Coefficient) sinkt

zunächst ab, steigt aber später wieder an und durchläuft

nach ein bis zwei Wochen ebenfalls ein Stadium,

welches als Pseudonormalisierung bezeichnet wird 2.

Die Zeitpunkte von Pseudonormalisierung bzw.

zwischenzeitlich extremal ausgeprägter Bildhelligkeit

von DWI und ADC können als Marker zur Festlegung

des Infarktstadiums dienen. Bisher wurden bereits

mehrere Versuche unternommen den ADC-Zeitverlauf

durch eine mathematische Funktion zu beschreiben um

diese Stadien gegeneinander abzugrenzen 2,3. Die

vorliegende Studie stellt einen konsistenten Ansatz vor

zur mathematischen Beschreibung der Zeitverläufe von

DWI, ADC, FA (Fractional Anisotropy) und T2w durch

eine einfache, universelle Funktion, die durch drei

Fitparameter an die Verläufe angepasst werden kann.

Material & Methode

MR-Bildgebung

In dieser prospektiven Studie wurden 20 Patienten mit

frischem lakunärem Hirnstamminfarkt über vier Monate

in vorgegebenen Abständen (Aufnahmetag, Folgetag,

nach ein bis zwei Wochen, nach drei bis vier Monaten)

klinisch untersucht und begleitend eine MR-Bildgebung

auf einem 1.5 T Siemens Maestro Class Magnetom

durchgeführt (EPI-Sequenzparameter: TR/TE 4100/96

ms, FoV 230 mm, Matrix 128x128, b=1000 s/mm2,

SD/gap 5/2 mm). Zusätzlich wurden DTI-Sequenzen

mit 6 Diffusionswichtungsgradienten gefahren (MGH,

Boston, MA, USA: TR/TE 7600/67 ms, FoV 256 mm,

Matrix 128x128, b=700 s/mm2, SD/gap 2/0 mm). Beide

Bildgebungssequenzen wurden in die Auswertung

miteinbezogen.

Bildverarbeitung

Der Infarktkern wurde auf den DWI-Bildern jeweils

optisch lokalisiert und auf allen beitragenden Schnitten

durch ROIs (Regions of  Interest) eingegrenzt. Für den

Zeitraum der Pseudonormalisierung des DWI (nach ca.

90 Tagen) wurde auf die T2w-Bildgebung ausgewichen

um die ROIs zu bestimmen. Um eine Streuung durch

absolute Variationen der Bildhelligkeit auszuschließen,

wurden jeweils spiegelsymmetrische ROIs in der

kontralateralen Hirnstammhemisphäre als Referenz

herangezogen. Auf Basis des Mittelwertes und der

Standardabweichung der Pixelpopulation in der

Referenz-ROI wurde ein Abstand von mindestens drei

Standardabweichungen vom Mittelwert für jedes

Infarkt-Pixel gefordert. Die überschwelligen Pixelwerte

der Infarkt-ROI wurden arithmetisch gemittelt und auf

den Mittelwert der Referenz-ROI bezogen. Auf diese

Weise entstehen Relativwerte, die im Folgenden als

rDWI, rADC, rFA und rT2w bezeichnet werden.

Mathematische Beschreibung

Die Funktion r(t), durch welche der Zeitverlauf der

Relativwerte beschrieben wird, startet zu Beginn des

Ischämieereignisses bei 1 um danach zunächst einen

linearen Verlauf zu nehmen, der zu einem

Übergangszeitpunkt tt durch eine hyperbolische

Glättungsfunktion in einen logarithmischen Verlauf

überführt wird:
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Durch die Koordinaten des Übergangs (tt|r(tt)) und die

Steigung s im logarithmischen Teil (3 Fitparameter)

wird die Funktion in ihrem Verlauf an die Daten

angepasst.
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Ergebnisse

Abbildung 1 zeigt die angepassten Kurven (kleinstes

Fehlerquadrat) für rT2w, rDWI, rADC und rFA

zusammen mit ihren 67%-Vertrauensintervallen

(gestrichelt) auf der logarithmischen Zeitskala.

Während die Kurven für rFA (d) und rT2w (a) bereits

am ersten Tag in einen logarithmischen Verlauf

wechseln und sich streng monoton verhalten, weisen

die Kurven für rDWI (b) und rADC (c) wie erwartet

nach einigen Tagen ein lokales Extremum (DWI: 79±21

h / ADC: 56±22 h) und später eine Pseudonormali-

sierung (DWI: 90±50 d / ADC: 15±6 d) auf.

Abb. 1: Zeitverlauf der MR-Bildgebung nach Hirnstammischämie

Diskussion

Die Beschreibung des Zeitverlaufs der Bildhelligkeit

von DWI und ADC nach Hirnstamminfarkt durch eine

mathematische Funktion erlaubt die formale Zeitangabe

für Extremalwert und Pseudonormalisierung, inklusive

Fehlerabschätzung. Diese Angaben können als

Zeitmarker zur Einteilung in posttraumatische Infarkt-

stadien dienen. An differenzierten Patientengruppen ist

noch zu zeigen, ob sich diese Marker gruppenspezifisch

nach  Ätiologie und Lokalisation signifikant

unterscheiden.
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Güllmar, D., 75
Geelen, T., 65
Gembris, D., 9
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Schäfer, A., 45
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