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terstützung, die guten Ratschläge und die exzellente Arbeitsatmosphäre, die
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1
Einleitung

Seit einigen Jahren ist es mithilfe spezieller Verfahren der magnetischen Kern-

resonanz (Nuclear Magnetic Resonance: NMR, kurz MR) möglich, dynamische

Veränderungen des Blutflusses sowie des Sauerstoffumsatzes im menschlichen

Gehirn zu verfolgen. Derartige Phänomene sind eng mit Änderungen der neuro-

nalen Aktivität verbunden, wie sie beispielsweise bei der Verarbeitung visueller,

motorischer oder kognitiver Aufgaben auftreten. Man kann sie daher in Ver-

bindung mit der bildgebenden MR-Tomografie für eine Kartierung von Hirn-

funktionen ausnutzen. Für entsprechende funktionelle Untersuchungen müssen

geeignete Messverfahren entwickelt und den jeweiligen neurophysiologischen

Fragestellungen angepasst werden.

Im routinemäßigen Einsatz gelingt es heutzutage, in einem etwa fünfminüti-

gen Experiment das gesamte Gehirn eines Probanden zu untersuchen. Dabei

liegt die erzielte räumliche Auflösung funktioneller Experimente, d.h. die Größe

einzelner Bildelemente, üblicherweise bei 27 μl (3 × 3 × 3 mm3 isotrope Bild-

elemente). Aktivitätsänderungen in verschiedenen Hirnzentren sind mit diesem

Ansatz gut und verlässlich zu charakterisieren. Eine detaillierte Darstellung der

funktionellen Feinstruktur eines bestimmten Hirnareals ist mit den vorhande-

nen Routineverfahren jedoch nicht möglich. Solche Darstellungen der Feinstruk-
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tur erfordern je nach Fragestellung eine sehr viel höhere räumliche Auflösung,

die mit den üblichen Verfahren nicht erreicht werden kann.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es deshalb, die Methodik der funktionellen

MR–Tomografie hinsichtlich der räumlichen Auflösung so weiterzuentwickeln,

dass die interne Organisationsstruktur verschiedener Hirnsysteme am lebenden

Menschen zuverlässig untersucht werden kann.

Aufbauend auf der Arbeit von Dechent 2001 [1] wurde die soge-

nannte multi-echo FLASH (meFLASH) Technik zu einer neuen Variante

weiterentwickelt, die höchstaufgelöste und artefaktfreie Aufnahmen für die

Durchführung funktioneller Studien erlaubt. Das Bildelementvolumen für Ein-

zelschichtmessungen wurde dabei auf bis zu 0.36 μl reduziert. In ergänzenden

Studien mit verbesserter Spulentechnik konnte sogar eine Auflösung der Akti-

vierungskarten von 0.135 μl (0.3 × 0.3 × 1.5 mm3) erreicht werden.

Ausgesprochenes Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die physikalische Me-

thode der Bilderzeugung soweit zu optimieren, dass unter Berücksichtigung der

in vivo Bedingungen des menschlichen Gehirns keine Bildfehler auftreten und

entsprechend auf notwendige Bildkorrekturen und -nachverarbeitungen verzich-

tet werden kann.

Dazu war es auch nötig, die entwickelte Bildgebungssequenz auf das neu

installierte 3-Tesla-Gerät (Siemens Magnetom Trio) zu portieren. Die um-

fangreichen Arbeiten zur Implementierung des Verfahrens innerhalb des objek-

torientierten Frameworks der von Siemens bereitgestellten Entwicklungsumge-

bung können im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht dargestellt werden.

Neben der Validierung der neuen meFLASH-Variante galt es auch, die Gren-

zen und Möglichkeiten der hochauflösenden funktionellen Bildgebung näher zu

charakterisieren. Dazu sollte die Anwendbarkeit dieser Technik an zwei neuro-

biologischen Fragestellungen untersucht werden.
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Grundlagen der Magnetresonanz-Tomografie

(MRT)

Dieses Kapitel soll einen Überblick über die physikalischen Grundlagen der

Kernmagnetresonanz-Bildgebung schaffen, soweit sie für das Verständnis der

vorliegenden Arbeit notwendig sind. Für eine ausführliche Darstellung sei auf

die einführende Literatur von Liang [2], Elster [3] und Stark [4] verwiesen.

2.1 Kernmagnetisierung

Magnetische Resonanz ist nur bei Atomkernen beobachtbar, die einen nichtver-

schwindenden Eigendrehimpuls L besitzen. Bei ihnen führt die Rotation der

Kernladung zu einem magnetischen Moment µ, das parallel zum Eigendrehim-

puls ausgerichtet ist und mit ihm gemäß

µ = γ · L (2.1)

µ : magnetisches Moment

γ : gyromagnetisches Verhältnis

L : Drehimpuls
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verknüpft ist. Das gyromagnetische Verhältnis γ ist für jede Atomkernart eine

charakteristische Konstante. In der vorliegenden Arbeit werden nur Wasser-

stoffatomkerne betrachtet, die zum einen eine sehr hohe Dichte im menschlichen

Gewebe aufweisen (Wasser, Fett etc.) und zum anderen das im Vergleich zu

anderen Kernarten höchste gyromagnetische Verhältnis besitzen. Beides wirkt

sich bei der Erzeugung von Tomogrammen günstig auf die Signalstärke aus, so

dass andere Atomkernarten hier praktisch keine Rolle spielen.

Wird ein Ensemble der Protonen (in der Praxis also der gesamte Körper

des Probanden) in ein statisches, homogenes Magnetfeld

B0 = B0 · ez (2.2)

B0 : statisches Magnetfeld

B0 : Magnetfeldstärke

ez : Einheitsvektor in z-Richtung

gebracht, kommt es zum sogenannten Zeemann-Effekt. Die Richtungsvektoren

der magnetischen Momente sind dann nicht mehr zufällig im Raum verteilt,

sondern beginnen eine Präzessionsbewegung mit der Larmorfrequenz

ω0 = γ · B0 (2.3)

ω0 : Larmorfrequenz

γ : gyromagnetisches Verhältnis

B0 : Magnetfeldstärke

um die Richtung des statischen Magnetfeldes B0. Protonen können dabei

zwei mögliche Zustände annehmen: entweder parallel oder antiparallel zur B0-

Richtung. Die beiden Orientierungen entsprechen zwei verschiedenen Energie-

niveaus, die gemäß der Boltzmann-Verteilung besetzt sind. Der relative Be-

setzungsüberschuss im unteren Energieniveau (parallele Orientierung) erzeugt

eine makroskopische Gesamtmagnetisierung

M0 = M0 · ez (2.4)

M0 : makroskopische Gesamtmagnetisierung

M0 : Stärke der Magnetisierung

ez : Einheitsvektor in z-Richtung

in Richtung des statischen Magnetfeldes B0. Diese makroskopische Magneti-

sierung stellt die zu messende Größe der Kernspintomografie dar.
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2.2 Hochfrequenzanregung

Da die Magnetisierung nicht detektiert werden kann, solange M0 kollinear zu

B0 ist, muss das System aus der Gleichgewichtslage gebracht werden. Das

ist möglich, indem man Energie einstrahlt, die der Energieniveaudifferenz der

beiden möglichen Spinzustände entspricht.

Der Unterschied zwischen den Energieniveaus wächst mit der Stärke des

externen Magnetfeldes gemäß

ΔE = γ�B0 . (2.5)

ΔE : Energieniveaudifferenz

γ : gyromagnetisches Verhältnis

� : h/2π (h: Plancksche Konstante)

B0 : Magnetfeldstärke

Die Resonanzfrequenz ω0 des Übergangs zwischen den beiden Zuständen ist

durch

ω0 = γ · B0 (2.6)

ω0 : Resonanzfrequenz

γ : gyromagnetisches Verhältnis

B0 : Magnetfeldstärke

gegeben, entspricht also genau der Präzessionsfrequenz der magnetischen Mo-

mente. Bei dem in dieser Arbeit verwendeten Magnetfeld von 2.9 T ergibt sich

eine Resonanzfrequenz von

ω0 = γProtonen · B0 (2.7)

= 42.5775 MHz
T

· 2.9 T (2.8)

= 123.47 MHz . (2.9)

Die üblicherweise in der Kernspintomografie verwendeten Anregungspulse

sind von der Form eines zirkular polarisierten hochfrequenten Magnetfeldes

B1(t), das für einige Millisekunden in der Ebene senkrecht zum Magnetfeld

B0 eingestrahlt wird und genau die Resonanzfrequenz ω0 als Trägerfrequenz

besitzt.
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Die Wirkung eines Magnetfeldes B auf die Gesamtmagnetisierung M0 wird

gemäß der klassischen Elektrostatik durch folgende Gleichung beschrieben

dM0

dt
= γM0 × B . (2.10)

M0 : Gesamtmagnetisierung

γ : gyromagnetisches Verhältnis

B : wirkendes Magnetfeld B = B0 + B1

Da sowohl die magnetischen Momente als auch der Magnetfeldvektor des B1-

Feldes mit der Larmorfrequenz um die z-Achse rotieren, empfiehlt sich die

Überführung der Gleichung 2.10 in ein mit der Larmorfrequenz um die z-Achse

rotierendes Koordinatensystem (x′,y′,z′). Die Präzessionsbewegung der Spins

um B0 wird dadurch kompensiert, und das Hochfrequenzfeld B1 besitzt in

diesem System nur noch eine Komponente B1(t) in x′-Richtung. Es gilt

dM ′
0

dt
= γM ′

0 × B1ex′ . (2.11)

M ′
0 : Gesamtmagnetisierung im rotierenden Koordinatensystem

γ : gyromagnetisches Verhältnis

B1 : x′-Komponente des Hochfrequenzfeldes im rotierenden System

ex′ : Einheitsvektor in x′-Richtung

Demnach präzediert die Magnetisierung um die x′-Achse mit der Frequenz

ω1 = −γB1. Schaltet man das Hochfrequenzfeld nach der Zeit τ ab, so ist die

Magnetisierung um einen Winkel α = γB1τ aus der longitudinalen Richtung

gekippt worden. Allgemein gilt für einen amplitudenmodulierten Puls B1(t)

α = γ

Z τ

0

B1(t) dt . (2.12)

α : Kippwinkel

B1(t) : Anregungsmagnetfeld

Die in der Kernspintomografie gebräuchliche Terminologie bezeichnet den Win-

kel α als Kippwinkel und den diesen Winkel verursachenden Puls als α-Puls

(also z.B. 90◦-Puls, 180◦-Puls etc.).
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Die entstandene transversale Magnetisierung bleibt nach dem Puls im ro-

tierenden Koordinatensystem konstant. Im Laborsystem rotiert sie jedoch mit

der Larmorfrequenz ω0 um die Richtung des statischen Magnetfeldes B0. Die-

ses hochfrequente magnetische Wechselfeld kann induktiv mit einer geeignet

orientierten Spule gemessen werden und stellt das eigentliche Signal der Kern-

spintomografie dar.

2.3 Relaxationsprozesse

Nach der Anregung durch das Hochfrequenzfeld kehren die Kernspins durch Re-

laxationsprozesse wieder in den Gleichgewichtszustand zurück. Demnach ver-

schwindet die Transversalkomponente der Magnetisierung mit der Zeit wieder

und die longitudinale Komponente kehrt zurück. Bloch hat die Gleichung

(2.10) um zwei phänomenologische Terme erweitert, die diese Relaxationspro-

zesse berücksichtigen. Die Bewegungsgleichung gewinnt damit die Form

dM0

dt
= γM0 × B − Mz − M0

T1
ez − Mxy

T2
. (2.13)

M0 : Gesamtmagnetisierung

γ : gyromagnetisches Verhältnis

B : wirkendes Magnetfeld

Mz : longitudinale Komponente von M0

M0 : Stärke der Gesamtmagnetisierung im Gleichgewichtszustand

ez : Einheitsvektor in z-Richtung

Mxy : transversale Komponente von M0

T1 : longitudinale Relaxationszeit

T2 : transversale Relaxationszeit

Die Zeitkonstante T1 beschreibt die Rückkehr der longitudinalen Magneti-

sierung. Sie berücksichtigt Effekte, bei denen Energie vom Spinsystem an die

Umgebung abgegeben wird. Ursächlich hierfür ist die Brownsche Moleku-

larbewegung. Aufgrund der Bewegung der Teilchen erfährt ein herausgegriffe-

ner Atomkern ein sich zeitlich änderndes Magnetfeld. Besitzt dieses magneti-

sche Rauschen eine Frequenzkomponente bei der Larmorfrequenz ω0, kann dies

durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen zu stimulierter Emission und damit zum
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Energieübertrag an die Umgebung führen, bis sich das Gleichgewicht wieder

eingestellt hat.

Die Zeitkonstante T2 charakterisiert den Zerfall der Transversalmagne-

tisierung. Der Zerfall rührt daher, dass (intrinsische) Magnetfeldvariationen

durch benachbarte Atomkerne zu leicht unterschiedlichen Präzessionsfrequen-

zen führen. Es kommt zum Verlust der Phasenkohärenz, so dass sich die trans-

versale Magnetisierung im Gleichgewichtszustand zu Null mittelt.

Da durch die longitudinale Relaxation ebenfalls transversale Magnetisierung

verloren geht, ist die Relaxationszeit T2 stets kleiner als T1. In menschlichem

Hirngewebe unter in vivo Bedingungen liegt T1 bei einer Feldstärke von 2–3 T

in der Größenordnung von 1 s, T2 im Bereich von 60 Millisekunden.

Die Relaxationszeit T2 beschreibt den Abfall des Signals jedoch nur im

Idealfall eines vollständig homogenen Magnetfeldes. In der Praxis sind die In-

homogenitäten des statischen Magnetfeldes häufig größer als die durch benach-

barte Atomkerne hervorgerufenen lokalen Inhomogenitäten. Besonders an Luft-

Gewebe-Grenzen (Nasenhöhle, Rachenraum, Gehörgänge) kommt es zu unver-

meidbaren Magnetfeldgradienten. Diese führen zu Frequenzverschiebungen, den

sogenannten off-resonance Effekten, die einen Verlust des Phasenbezuges inner-

halb eines Bildelementes zur Folge haben. Zusätzlich zur T2-Relaxation kommt

es so zu einer scheinbar verkürzten transversalen Relaxation, die durch die Zeit-

konstante T �
2 charakterisiert wird. In einem Magnetfeld der Stärke 3T liegt ihr

Wert zwischen 30–40 ms.

Die bisher besprochenen Aspekte eines MR-Experimentes sind in Abbil-

dung 2.1 schematisch dargestellt.

Die durch einen hochfrequenten α-Puls erzeugte transversale Magnetisie-

rung präzediert im ortsfesten Laborsystem gemäß der Bloch-Gleichung mit

der Larmorfrequenz und induziert daher in einer Empfängerspule eine Wechsel-

spannung der gleichen Frequenz. Dieses Signal, das auch als FID (free induction

decay) bezeichnet wird, klingt mit der Relaxationszeit T �
2 exponentiell ab.
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Anregung
HF−

Resonanz−
signal

α

Zeit

Abb. 2.1: MR-Experiment: Anregung und Resonanzsignal. Befindet sich die Pro-

be in einem statischen Magnetfeld, lässt sich Anregung durch ein Hochfrequenzfeld

ein exponentiell abfallendes Resonanzsignal beobachten.

2.4 Ortskodierung

Das im Experiment gemessene Signal besteht aus der Summe der Signal-

anteile aller angeregten Teilvolumina. Voraussetzung für die Erzeugung 2-

dimensionaler Bilder einer Schicht der Probe (bzw. des Probanden) ist die

räumliche Lokalisierung der Teilsignale. 1973 entwickelte Lauterbur ein Ver-

fahren zur Erzeugung ortskodierter Resonanzsignale [5], für das er im Jahr 2003

mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

In der heute gebräuchlichen Form der Ortskodierung werden dem stati-

schen Magnetfeld zu verschiedenen Zeitpunkten des Experiments zusätzliche

linear-ortsabhängige Magnetfelder überlagert, die die z-Komponente des Ge-

samtmagnetfeldes modulieren. Diese sogenannten Magnetfeldgradienten oder

kurz Gradienten führen zu einer Verschiebung der Resonanzfrequenz um

Δω(r) = γ G · r . (2.14)

Δω : Verschiebung der Resonanzfrequenz

γ : gyromagnetisches Verhältnis

G : Gradientenfeld

r : Ortsvektor
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Die in dieser Arbeit verwendeten Gradienten haben eine maximale Amplitu-

de von 25 mT
m

in drei orthogonalen Richtungen (x, y, z) und können mit ei-

ner Geschwindigkeit von 40 mT
m·ms

geschaltet werden. Mittels Linearkombination

können so Gradientenfelder beliebiger Orientierung erzeugt werden.

Je nachdem, ob diese Gradienten während der Hochfrequenzanregung,

während der Aufnahme des Resonanzsignals oder zwischen Anregung und Da-

tenaufnahme eingeschaltet sind, unterscheidet man zwischen selektiver Schicht-

anregung, Frequenzkodierung und Phasenkodierung. Sinnvollerweise wird je-

weils ein Ortskodierungsverfahren für eine Raumrichtung des gewünschten

Schichtbildes (Schichtdicke, Breite, Höhe) verwendet.

2.4.1 Selektive Schichtanregung

Da bei Schaltung eines Magnetfeldgradienten die Resonanzfrequenz gemäß

ω(r) = γB0 + γGr (2.15)

ω(r) : ortsabhängige Resonanzfrequenz

γ : gyromagnetisches Verhältnis

B0 : Stärke des statischen Magnetfeldes

G : Gradientenfeld

r : Ortsvektor

ortsabhängig variiert, wird durch die zeitgleiche Einstrahlung eines hochfre-

quenten Pulses B1(t) der Bandbreite ΔωHF die Anregung auf eine ausgewähl-

te Schicht senkrecht zum Gradienten beschränkt. Es werden nur die Protonen

aus der Probe angeregt, deren Resonanzfrequenz im Bereich der Bandbreite

des Pulses liegt. Somit wird der Ort der Schicht durch die Anregungsmitten-

frequenz ωHF über

rS =
γB0 − ωHF

γGS
(2.16)

rS : Entfernung vom Isozentrum

γ : gyromagnetisches Verhältnis

B0 : Stärke des statischen Magnetfeldes

ωHF : Anregungsmittenfrequenz

GS : Stärke des Schichtselektionsgradienten
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und die Schichtdicke über die Pulsbandbreite oder die Stärke des Gradienten,

des sogenannten Schichtselektionsgradienten GS , gemäß

ΔrS =
ΔωHF

γGS
(2.17)

ΔrS : Schichtdicke

ΔωHF : Anregungsbandbreite

γ : gyromagnetisches Verhältnis

GS : Stärke des Schichtselektionsgradienten

vorgegeben.

Pulsform und Anregungsprofil sind in guter Näherung über die Fouriertrans-

formation miteinander verknüpft. Um ein möglichst rechteckförmiges Schicht-

profil, also eine homogene Verteilung der transversalen Magnetisierung über die

gesamte Schichtdicke, zu erhalten, wird die Amplitude des Anregungspulses mit

einer sinc-Funktion moduliert.

Außerdem wird normalerweise nach der Anregung ein weiterer Gradient

geschaltet, um die unterschiedlichen Phasenentwicklungen verschiedener Re-

sonanzfrequenzen zu kompensieren. Dieser Rephasierungsgradient (oder auch

Schichtrefokussierungsgradient) ist dem ursprünglichen Schichtselektionsgradi-

enten genau entgegengerichtet und besitzt in erster Näherung dessen halbes

Moment (Moment, hier: Zeitintegral des Gradienten).

2.4.2 Frequenz- und Phasenkodierung: Der k-Raum

Wird bei der Schichtselektion der Ort in einer Dimension durch die Be-

schränkung der Anregung definiert, beruht die Ortszuweisung in den beiden

anderen Dimensionen auf einer Modulation der angeregten transversalen Mag-

netisierung.

Bei der Frequenzkodierung wird ein konstantes Gradientenfeld während der

Datenaufnahme geschaltet. Analog zu Gleichung (2.15) wird damit die Präzes-

sionsfrequenz der angeregten Spins in einer Dimension variiert. Die Vertei-

lung der Magnetisierung entlang des Gradienten lässt sich somit über die Fou-

riertransformation des gemessenen Zeitsignals bestimmen, das aus den orts-

abhängigen Frequenzkomponenten zusammengesetzt ist.
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Um ein Signal auch in der verbleibenden Dimension lokalisieren zu können,

wird nun noch ein zur Frequenzkodierrichtung orthogonaler Gradient zwischen

Anregung und Datenaufnahme geschaltet, der sogenannte Phasenkodiergradi-

ent. Nach dem Abschalten des Phasenkodiergradienten besitzen die Spins ent-

lang dieses Gradienten unterschiedliche Phasenlagen. Wird die Signalakquisi-

tion mit unterschiedlich starken Phasenkodiergradienten oft genug wiederholt,

lässt sich ein Signal eindeutig in der Phasenkodierrichtung lokalisieren.

Formal werden die Frequenz- und die Phasenkodierung zusammen im so-

genannten 2-dimensionalen k-Raum beschrieben. Man legt dabei zugrunde,

dass ein nach der Anregung geschaltetes Gradientenfeld G(t) gemäß Gleichung

(2.14) der Transversalmagnetisierung eine ortsabhängige Phasenlage

ϕ(r, t) = ϕ0 + γ

Z t

0

G(τ )r dτ
ϕ0=0
= γ

Z t

0

G(τ )r dτ (2.18)

ϕ(r, t) : Phasenlage

ϕ0 : initiale Phasenlage

γ : gyromagnetisches Verhältnis

G : Gradientenfeld

r : Ortsvektor

aufprägt. Das Gradientenmoment wird zum sogenannten k-Raum-Vektor zu-

sammengefasst

k(t) = γ

Z t

0

G(τ ) dτ , (2.19)

so dass sich die ortsabhängige Transversalmagnetisierung Mxy darstellen lässt

als komplexe Zahl der Form

Mxy(r, k) = Mxy(r)eiϕ(r,t) = Mxy(r)eikr . (2.20)

Mxy(r, k) : orts- und zeitabhängige Transversalmagnetisierung

r : Ortskoordinate

k : k-Raum-Vektor (siehe 2.19)

Mxy(r) : ortsabhängiger Betrag der Transversalmagnetisierung

ϕ(r, t) : Phasenlage von Mxy(r, k)

Das zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessene MR-Signal S(k) ergibt sich

aus der Integration über das angeregte Volumen

S(k) =

Z
Mxy(r)eikr d3r . (2.21)
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Damit stellen das im k-Raum gemessene Signal und die ortsabhängige Trans-

versalmagnetisierung ein Fourierpaar dar.

Da der k-Raum im Experiment nur diskret abgetastet werden kann, erhält

man eine Matrix aus k-Raum-Punkten, die einen minimalen Abstand Δk zu-

einander haben und in jeder Gradientenrichtung bis zu einem kmax reichen.

Die Abtastung in Δk-Schritten muss dem Abtasttheorem genügen. In der

MR-Bildgebung folgt daraus, dass das gesamte Messobjekt in ein Messfeld

(FOV = field of view) der Größe

FOV =
2π

Δk
(2.22)

passen muss, weil sonst außerhalb des FOV liegende Signalquellen falsch loka-

lisiert werden und in das eigentliche FOVeinfalten (siehe Abb. 2.2).

Abb. 2.2: Einfaltung außerhalb des FOV liegender Signalquellen bei zu grober k-

Raum-Abtastung. Sichtbar auf diesem sagittal aufgenommenen Schnittbild anhand

der Nase, die rechts wieder einfaltet, und dem Hinterkopf, der links wieder einfaltet.

In der Regel wird der k-Raum zeilenweise in Frequenzkodierrichtung abge-

tastet, weil dann eine Zeile dem aufgenommenen Datenvektor bei eingeschal-

tetem Frequenzgradienten entspricht. Da für die Abtastrate einer solchen Zeile

die Bandbreite des Empfängers maßgeblich ist, entstehen in der Praxis in die-

ser Bildrichtung keine Einfaltungsartefakte. Der Datenvektor wird mit hoher

Abtastrate aufgenommen und das Bild später in Frequenzkodierrichtung über
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einen Bandpassfilter auf das gewünschte FOV eingeschränkt. In Phasenkodier-

richtung hingegen bedeutet jeder weitere Datenvektor einen weiteren Phasenko-

dierschritt und somit eine merkliche Zunahme der Messzeit. In dieser Richtung

sollte das FOV deshalb dem Objekt optimal angepasst sein.

Die begrenzte Abtastung des k-Raumes bis zu einem kmax entspricht der

Multiplikation des k-Raumes mit einer Rechteckfunktion und damit einer Fal-

tung des idealen Bildes mit der Punkttransferfunktion (PSF = point spread

function)

PSF(x) = sinc(x · kmax) . (2.23)

Üblicherweise wird deshalb die Größe eines Bildpunktes Δx und damit die

Auflösung mit

Δx =
π

kmax
(2.24)

Δx : Kantenlänge eines Bildpunktes

kmax : größter abgetasteter k-Raum-Wert

angegeben.

2.5 Die Gradientenecho-Bildgebung

Üblicherweise wird nicht das in Abschnitt 2.3 beschriebene FID-Signal sondern

ein Echo desselben aufgenommen. Dadurch kann der k-Raum in Frequenz-

kodierrichtung symmetrisch abgetastet werden (siehe Abb. 2.3). Die Erzeu-

gung eines solchen Echos kann entweder über zusätzliche HF-Pulse (Spinecho-

Sequenzen) oder mittels Gradientenfeldern (Gradientenecho-Sequenzen) erfol-

gen. Für die funktionelle Bildgebung eignen sich am besten schnelle Bildge-

bungssequenzen, die zudem empfindlich gegenüber Änderungen in der Des-

oxyhämoglobinkonzentration im Gewebe (siehe Kapitel 3) sind. Auf die

Spinecho-Sequenzen wird hier nicht näher eingegangen, weil sie für die vor-

liegende Fragestellung prinzipiell ungeeignet sind. Sie erfordern entweder zu

lange Aufnahmezeiten oder weisen ungünstige Kontrasteigenschaften auf, da

sie in der Regel keinen T �
2 -Kontrast liefern.

Die Erzeugung des in dieser Arbeit verwendeten Gradientenechos ist sche-

matisch in Abbildung 2.3 dargestellt.
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Anregung
HF−

Gradient

Signal

α

G+

G−

exp−t/T�
2

GradientenechoFID

TE

Abb. 2.3: Erzeugung eines Gradientenechos. G− Dephasierungsgradient, G+ Re-

phasierungsgradient.

Nach der Anregung durch einen α-Puls wird ein negativer Gradient G− ge-

schaltet. Dieser führt zu einem vorzeitigen Verlust der Phasenkohärenz benach-

barter Spins und damit zu einem verkürzten Zerfall des Signals. Anschließend

wird ein positiver Gradient G+ geschaltet, um die Spins wieder zu rephasieren.

Nach einer Zeitspanne TE , dieZ TE

0

G−(t) dt = −
Z TE

0

G+(t) dt (2.25)

erfüllt, führen die rephasierten Spins in ihrer Gesamtheit zum sogenannten Gra-

dientenecho. Der Zeitraum TE wird deswegen Echozeit genannt. Die Gradien-

tenumkehr kompensiert nur die Dephasierung des Gradienten G−. Phasenver-

schiebungen beispielsweise durch Feldinhomogenitäten, Suszeptibilitätsgradi-

enten an Gewebegrenzen oder chemische Verschiebung können nicht rückgängig

gemacht werden. Die Signalstärke des Gradientenechos nimmt deswegen mit

exp(−TE/T �
2 ) ab. Diese Empfindlichkeit des Gradientenechos für den T �

2 -

Kontrast ist die Voraussetzung für die funktionelle MR-Bildgebung (siehe Ka-

pitel 3).

Im Folgenden werden zunächst zwei Standard-Bildgebungstechniken vorge-

stellt, die beide auf der Gradientenecho-Technik beruhen, jedoch sehr komple-
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mentäre Vor- und Nachteile aufweisen. Im anschließenden Abschnitt wird dann

eine Technik vorgestellt, die versucht, die Vorteile beider Bildgebungssequen-

zen zu vereinen und die im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelt und für die

funktionelle Bildgebung optimiert wurde.

2.5.1 Die FLASH-Technik

Die FLASH-Technik (FLASH = fast low angle shot) wurde Anfang der 80er

Jahre von Frahm et al. [6] entwickelt. Sie gilt als schnelles Bildgebungsver-

fahren, das sich besonders durch seine anatomisch unverzerrte und artefaktfreie

Darstellung auszeichnet. Das Grundschema der FLASH-Sequenz ist in Abbil-

dung 2.4 dargestellt.

HF / Signal

Schicht

Frequenz

Phase

α

a

b

c

d

e

TE

Datenaufnahme

Nphase-mal

Abb. 2.4: Ablauf der FLASH-Sequenz. (a) Schichtselektionsgradient, (b) Schicht-

refokussierungsgradient, (c) Dephasierungsgradient, (d) Frequenzkodier- bzw. Repha-

sierungsgradient, (e) Phasenkodiergradient, Nphase: Anzahl der Phasenkodierschritte.

Prinzipiell wird für jede Zeile des k-Raumes ein Anregungspuls geschaltet

und das zugehörige Gradientenecho aufgenommen, das durch zusätzlich ge-

schaltete Gradienten eine Ortskodierung erfährt.
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Zeitgleich mit dem Anregungspuls wird der Schichtselektionsgradient mit

dem anschließenden Schichtrefokussierungsgradienten geschaltet. Parallel zur

Schichtrefokussierung wird der für das Gradientenecho nötige Dephasierungs-

gradient geschaltet. Der folgende Rephasierungsgradient, unter dem sich das

Signalecho bildet, dient zugleich der in Abschnitt 2.4.2 beschriebenen Frequenz-

kodierung. Um nun noch die Phasenkodierung durchführen zu können, wird

dieser Ablauf mit der Repetitionszeit TR Nphase-mal ausgeführt. Bei jeder die-

ser NphaseWiederholungen wird der Phasenkodiergradient um einen konstanten

Wert variiert, um alle Zeilen der gewünschten k-Raum-Matrix zu generieren.

Das Abtastschema des k-Raumes durch die FLASH-Sequenz ist in Abbil-

dung 2.5 dargestellt. Jede HF-Anregung liefert eine aufgenommene Datenzeile.

kPhase

kFrequenz

Datenaufnahme

k-Raum-Trajektorie nach einer HF-Anregung

Trajektorien nach weiteren Anregungen

Abb. 2.5: Abtastung des k-Raumes bei der FLASH-Sequenz. Nach jeder HF-

Anregung wird eine Datenzeile aufgenommen. Durch Inkrementierung des Phasenko-

diergradienten werden nacheinander alle Zeilen des k-Raumes abgetastet.
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Durch Inkrementierung des Phasenkodiergradienten werden nacheinander alle

Zeilen des k-Raumes abgetastet.

Da bei dieser Sequenz die Nphase Anregungspulse im Vergleich zur Relaxa-

tionszeit T1 sehr schnell aufeinander folgen, wählt man den HF-Puls so, dass

die Magnetisierung jeweils nur um einen kleinen Winkel α gekippt wird. Da-

durch wird erreicht, dass nur ein kleiner Teil der Longitudinalmagnetisierung

in Transversalmagnetisierung umgewandelt wird und stets genug Longitudinal-

magnetisierung für die nächste Anregung zur Verfügung steht.

Damit außerdem unerwünschte transversale Restmagnetisierungskompo-

nenten aus den jeweils vorangegangenen Anregungen nicht durch die folgenden

HF-Pulse refokussiert werden, variiert man die Phasenlage der Anregungspulse.

Diese Technik wird als HF-Spoiling bezeichnet [7].

Die FLASH-Technik ermöglicht hochaufgelöste, artefaktfreie Bilder, die je-

doch nur mit einer entsprechend langen Messzeit aufgenommen werden können.

Eine Einzelschichtaufnahme mit einer Auflösung von 1 × 1mm2 bei einem

FOV von 192 × 192 mm2 dauert etwa 10 Sekunden. In der Regel muss dann

zugunsten der Auflösung auf eine große Volumenabdeckung oder auf Mehr-

schichtaufnahmen verzichtet werden.

2.5.2 Die EPI-Technik

Die EPI-Technik (EPI = echo planar imaging) wurde 1977 erstmals von Mans-

field [8] vorgeschlagen. Für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Kernspintomo-

grafie wurde Mansfield im Jahr 2003 ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeich-

net. EPI ist die bis heute schnellste Aufnahmetechnik. Sie wird als Einzelschuss-

Messtechnik bezeichnet, da man mit ihr nach einer einzigen Schichtanregung

die komplette k-Raum-Matrix aufnehmen kann. Dazu wird der Frequenzko-

diergradient nach dem ersten Gradientenecho alternierend fortgeführt, so dass

eine Folge von Signalechos entsteht (der sogenannte echo train). Abbildung 2.6

veranschaulicht den Ablauf einer EPI-Sequenz.

Die einzelnen Echos verteilen sich über einen großen Bereich verschiedener

Echozeiten TE . Daher gibt man eine effektive Echozeit TE eff an, die durch

diejenige Datenlinie bestimmt wird, die in der Mitte des k-Raumes, also mit

verschwindendem Phasenkodiergradienten, aufgenommen wird.
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HF / Signal

Schicht

Frequenz

Phase

90◦

TE eff

Datenaufnahme

a

b

c

d

e
f

Abb. 2.6: Ablauf der EPI-Sequenz. (a) Schichtselektionsgradient, (b) Schichtrefo-

kussierungsgradient, (c) Dephasierungsgradient, (d) alternierende Rephasierungsgra-

dienten, (e) Vordephasierungsgradient für die Phasenkodierung, (f) Phasenkodiergra-

dienten.

Die Phasenkodierung erfolgt zwischen den Frequenzkodiergradienten durch

eine kumulative Inkrementierung des Phasenkodiergradienten. Hier werden nur

kurze Gradientenpulse verwendet.

Die Abtastung des k-Raumes unterscheidet sich folglich von der Abtastung

bei einer FLASH-Sequenz (siehe Abb. 2.7). Alle Datenzeilen werden kontinu-

ierlich nach einer einzigen Anregung aufgenommen. Das wechselnde Vorzeichen

des Frequenzkodiergradienten führt dazu, dass zwei aufeinander folgende Zeilen

den k-Raum in entgegengesetzte Richtungen durchlaufen. Nach der Aufnahme

einer Datenlinie wird durch den Phasenkodiergradienten (blip) in die nächste

Zeile gesprungen.

Der große Vorteil der EPI-Technik ist die extrem schnelle Aufnahmezeit,

die es ermöglicht, in wenigen Sekunden innerhalb einer einzigen Messung eine

große Anzahl von Schichten aufzunehmen. So lassen sich z.B. in 2 Sekunden bis

zu 22 Schichten aufnehmen. Allerdings bringt die Einzelschuss-Technik einige

gravierende Nachteile mit sich.
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kPhase

kFrequenz

Abb. 2.7: Abtastung des k-Raumes bei der EPI-Sequenz. Nach einer HF-Anregung

werden alle Datenzeilen aufgenommen. Die Alternierung des Frequenzkodiergradien-

ten führt dazu, dass zwei aufeinander folgende Zeilen den k-Raum in entgegengesetzte

Richtungen abtasten.

Die Aufnahme der Echos mit alternierenden Gradienten führt dazu, dass

zwei aufeinander folgende Datenlinien der k-Raum-Matrix leicht gegeneinan-

der verschoben sind, weil die Gradienten in der Praxis eben nicht perfekt sind.

Dadurch wird im k-Raum in Phasenkodierrichtung eine zusätzliche Frequenz-

komponente aufmoduliert, die ohne Korrekturen im Bildraum zu einem Gei-

sterbild führt, das um die halbe Bildkantenlänge zum Original verschoben ist

(siehe Abb. 2.8).

Da die Signalstärke der Gradientenechos mit T �
2 abnimmt, kann nur eine

begrenzte Anzahl von Echos aufgenommen werden. Damit ist die nominelle

räumliche Auflösung üblicherweise beschränkt auf eine Bildpunktgröße von 2×
2 mm2. Das tatsächliche Auflösungsvermögen ist sogar noch geringer, da der

T �
2 -Abfall zu einer Verbreiterung der Punkttransferfunktion führt.

Die unterschiedliche Wichtung der Echos aufgrund verschiedener Echozeiten
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Abb. 2.8: Geisterbild bei der EPI-Technik. Die Phasenkodierrichtung verläuft hier

von oben nach unten.

macht die EPI-Technik zudem sehr empfindlich für makroskopische Feldinho-

mogenitäten. Besonders starke Suszeptibilitätsunterschiede an Luft-Gewebe-

Grenzen können zu teilweisen Bildauslöschungen und Verzerrungen führen.

Dieser Effekt wird in großen Bildelementen durch Teilvolumeneffekte noch

verstärkt (siehe Abb. 2.9).

������

Abb. 2.9: Bildauslöschungen und Verzerrungen an Luft-Gewebe-Grenzen in der

EPI-Bildgebung. Man erkennt auf diesem transversal aufgenommenen Schnittbild die

starke Verzerrung der Augenhöhlen (oben) und die Signalauslöschung im Bereich des

linken Gehörgangs (Pfeil).
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2.5.3 Die multi-echo FLASH-Technik (meFLASH)

Im Rahmen der Optimierung der hochaufgelösten funktionellen Bildgebung ist

es wünschenswert, eine Bildgebungstechnik zu finden, die die Vorteile der oben

genannten Techniken in einem Kompromiss zusammenführt und hochaufgelöste

Bilder bei kurzer Messzeit und ohne beeinträchtigende Artefakte ermöglicht.

Solch eine Technik ist durch die multi-echo FLASH-Technik gegeben.

Die hohe räumliche Auflösung der FLASH-Technik durch Aufnahme nur

eines einzigen Gradientenechos nach einer schichtselektiven Anregung führt zu

einer relativ langen Messzeit pro Bild. Würde man stattdessen nach einem HF-

Puls Necho Echos bei jeweils anderem Phasenkodiergradienten aufnehmen, so

wäre im Idealfall eine Reduzierung der Messzeit um den Faktor Necho möglich.

Diese multi-echo FLASH-Technik ist für den Fall von drei Echos pro HF-

Anregung in Abbildung 2.10 dargestellt. Ähnlich wie bei der EPI-Technik wer-

den zwar mehrere Echos nach einer Anregung aufgenommen, allerdings erfolgt

die Frequenzkodierung nicht mit alternierenden Gradienten.

Phase

Frequenz

Schicht

HF / Signal

α

TE eff

Datenaufnahme

Nphase
3

-mal

Abb. 2.10: Ablauf der multi-echo FLASH-Technik. Im Vergleich zur normalen

FLASH-Technik werden hier drei Echos aufgenommen. Um eine Datenmatrix mit

gleicher räumlicher Auflösung zu erhalten, muss deshalb das Schema nur
Nphase

3
-mal

wiederholt werden.
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Der abzutastende k-Raum wird dabei in Necho Segmente zerlegt. Daraus

ergeben sich für eine Aufnahme von Nphase k-Raum-Linien
Nphase
Necho

notwen-

dige HF-Anregungen. Durch entsprechende Phasenkodiergradienten wird pro

HF-Anregung jeweils eine Linie jedes k-Raum-Segmentes aufgenommen (siehe

Abb. 2.11). Dadurch werden alle Datenlinien eines Segmentes mit der gleichen

Echozeit aufgenommen.

kPhase

kFrequenz

Abb. 2.11: Abtastung des k-Raumes bei der meFLASH-Sequenz.



3
Grundlagen der funktionellen MRT (fMRT)

Die Entwicklung der funktionellen MRT hat es möglich gemacht, neuronale

Aktivität des menschlichen Gehirns nicht-invasiv zu erforschen und dadurch

u. a. kognitive Funktionen regional zu kartieren.

Die Identifizierung von aktivierten Regionen ist möglich, weil neurona-

le Aktivierungen lokale Änderungen des Blutflusses, des Blutvolumens und

des Stoffwechsels bewirken. Dadurch hervorgerufene Suszeptibilitätsänderun-

gen können mit geeigneten Bildgebungstechniken (siehe Kapitel 2.5) als Si-

gnalintensitätsänderungen detektiert werden. Ein funktionelles Experiment zur

Kartierung einer Hirnfunktion stellt sich damit wie in Abbildung 3.1 dar.

Durch einen geeigneten Stimulus wird eine Änderung neuronaler Aktivität

induziert. Sekundär kommt es zu Veränderungen in der zerebralen Perfusi-

on bzw. im Stoffwechsel, die zu einer Signalmodulation in geeigneten MR-

Aufnahmen führen. Eine anschließende statistische Bewertung setzt diese Ef-

fekte in eine Aktivierungskarte um.

Diese kurze Darstellung zeigt bereits, dass die funktionelle Bildgebung nicht

in der Lage ist, neuronale Tätigkeit direkt darzustellen. Vielmehr können nur
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Aktivitätsänderungen zwischen mindestens zwei definierten Zuständen indirekt

detektiert werden.

Stimulation

Hirnaktivitätsänderung

Hämodynamische Reaktion

MRT-Signalintensitätsänderung

Auswertung / statistische Bewertung

Aktivierungskarte

Abb. 3.1: Schematischer Ablauf eines funktionellen Experimentes. Durch einen

geeigneten Stimulus wird eine Änderung neuronaler Aktivität induziert. Sekundär

kommt es zu Veränderungen in der zerebralen Perfusion bzw. im Stoffwechsel, die

zu einer Signalmodulation in geeigneten MR-Aufnahmen führen. Eine anschließende

statistische Bewertung setzt diese Effekte in eine Aktivierungskarte um.

3.1 Signalphysiologische Grundlagen

Experimentelle Arbeiten an Tieren durch Ogawa et al. 1990 [9] und Turner

et al. 1991 [10] haben gezeigt, dass die Stärke der Blutoxygenierung korti-

kaler Gefäße die Signalintensität T �
2 -gewichteter MR-Aufnahmen beeinflusst.

Dies ist zurückzuführen auf die unterschiedlichen magnetischen Eigenschaften

der am Metabolismus beteiligten Stoffe Oxyhämoglobin und Desoxyhämoglo-

bin (Pauling 1936 [11]). Oxyhämoglobin ist diamagnetisch und hat deshalb

kaum eine Wirkung auf das Magnetfeld. Desoxyhämoglobin dagegen ist pa-

ramagnetisch und wirkt als endogenes Kontrastmittel, das die Kernspins der

Wasserprotonen in seiner direkten Umgebung dephasiert. Das MR-Signal eines
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solchen Bildelements wird folglich reduziert. Die Kontrastabhängigkeit des MR-

Signals von den Oxygenierungsverhältnissen im Blut wird als BOLD-Kontrast

(blood oxygenation level dependent) bezeichnet.

Die Einführung des BOLD-Kontrastes in die MR-Bildgebung führte schnell

zu Arbeiten, die diesen Kontrast zur funktionellen Kartierung des menschlichen

Gehirns nutzten (Kwong et al. 1992 [12], Ogawa et al. 1992 [13], Bandet-

tini et al. 1992 [14], Frahm et al. 1992 [15], Blamire et al. 1992 [16]).

Grundlage hierfür ist die Kenntnis, dass neuronale Aktivität zu einer Zunahme

des lokalen zerebralen Blutflusses führt, der den erhöhten Sauerstoffverbrauch

überkompensiert (Fox und Raichle 1986 [17]). Dadurch kommt es in der

venösen Mikrovaskulatur zu einer Hyperoxygenierung, die in einem verstärkten

MR-Signal resultiert.

Die Abbildung 3.2 zeigt exemplarisch den zeitlichen Verlauf der Änderung

der Signalintensität in aktivierten Regionen des visuellen Kortex, wie er bei

einem 10 s-Stimulus typisch ist.

Nach Beginn des Stimulus folgt mit einer Latenz von 1–2 s eine signifikante

Zunahme der Signalintensität, die nach 10 s etwas abflacht aber bis ca. 15 s nach

Stimulusbeginn anhält. Die über den BOLD-Kontrast messbare hämodynami-

sche Antwort auf eine neuronale Aktivierung ist also verzögert. Nach diesen 15 s

kommt es zum Abfall der Signalintensität. Durch eine gegenüber Veränderun-

gen des Blutflusses verzögerte Änderung des Blutvolumens (Buxton et al.

1997 [18]) fallen die Signalintensitäten sogar deutlich unter die Werte ab, die

vor der Aktivierung erreicht wurden. Dieses Phänomen wird häufig auch als

undershoot bezeichnet (Kwong et al. 1992 [12], Frahm et al. 1992 [15]).

Die Rückkehr des Signals auf das Ausgangsniveau kann bis zu 60 s in Anspruch

nehmen.
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Abb. 3.2: Gemittelter Signalverlauf einer aktivierten Hirnregion. Die schraffier-

te Box stellt den Zeitpunkt der Stimulationsphase mit einer Dauer von 10 s dar. Der

Signalverlauf ist über alle aktivierten Bildelemente und alle Stimulationszyklen gemit-

telt.

3.2 Datenaufnahme

Um die Daten für eine Aktivierungskarte zu erhalten, wird üblicherweise eine

Zeitserie T �
2 -gewichteter MR-Bilder der interessierenden Hirnregion aufgenom-

men, während der Proband zeitgleich einem geeigneten Stimulationsprotokoll

ausgesetzt wird.

Als Stimulationsparadigma hat sich das sogenannte Block-Design bewährt.

Dabei wechseln sich Phasen von 10 s bis 30 s Länge, in denen der Proband

eine Aufgabe ausführt (Aktivierungsphase), mit sogenannten Ruhe- oder Kon-

trollphasen ähnlicher Länge ab. Um die statistische Auswertung der Daten zu

verbessern, wird dieses Schema üblicherweise mehrmals wiederholt.

Die minimale Dauer eines Experimentes wird in der Regel durch den Zeit-

verlauf der hämodynamischen Antwort auf den Stimulus, den vorhandenen

funktionellen Kontrast und letztlich die Aufnahmezeit eines einzelnen Bildes
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begrenzt, während die maximale Dauer der funktionellen Messungen durch die

Aufmerksamkeit des Probanden und mögliche Bewegungsartefakte beschränkt

wird.

Der typische Verlauf eines Experimentes mit visueller Stimulation, bei dem

der Proband abwechselnd ein flackerndes zirkuläres Schachbrettmuster und

einen grauen Kontrollbildschirm betrachtet, ist schematisch in Abbildung 3.3

dargestellt.

0 726048362412

KontrolleKontrolleKontrolle StimulationStimulationStimulation

Referenzfunktion

Bildaufnahme

Zeit / s

Abb. 3.3: Block-Design eines funktionellen Experimentes mit visueller Stimu-

lation. 18 s Kontrollphase, 12 s Stimulation durch flackerndes Schachbrettmuster, 6 s

Bildakquisitionszeit, 3 Zyklen.

Die Stimulationsphase von jeweils 12 s Dauer wechselt sich mit der Kontroll-

phase von 18 s Dauer ab. Dieses Schema wird dreimal wiederholt. Während des

gesamten Experimentes werden T �
2 -gewichtete MR-Bilder des visuellen Kortex

aufgenommen. Die Aufnahmezeit für ein Bild beträgt in diesem Beispiel 6 s.

Am Ende dieses Experimentes liegen also 6 MR-Aufnahmen des Aktivierungs-

zustandes und 9 Aufnahmen des Kontrollzustandes vor.

3.3 Auswertung neurofunktioneller MR-Aufnahmen

Die einfachste Form der Auswertung zur Erstellung von Aktivierungskarten

mittelt jeweils alle MR-Bilder der Aktivierungsphasen und der Kontrollphasen
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und bildet Bildelement für Bildelement die Differenz dieser Mittelwertsbilder.

Starke Signalintensitätsänderungen, die einer Aktivitätsänderung entsprechen,

sind auf diese Weise gut zu detektieren. Die Aktivierungskarte ergibt sich dann

aus der Gesamtheit aller Bildelemente, deren Differenzwert einen festgelegten

Schwellwert überschreitet.

Heutige Auswerteverfahren verwenden eine zeitliche Korrelationsanalyse

(Bandettini 1993 [19]), die prüft, inwieweit der für jedes Bildelement ge-

messene Signalverlauf mit der jeweiligen Referenzfunktion übereinstimmt. Die

Referenzfunktion ist dabei meistens eine Rechteckfunktion, die den zeitlichen

Verlauf des Stimulationsprotokolls wiedergibt aber dazu um 2–6 s verschoben

ist, um die Verzögerung der hämodynamischen Antwort zu berücksichtigen.

Die so berechneten Korrelationskoeffizienten aller Bildpunkte werden dann als

Grauwerte skaliert in einer Korrelationskarte dargestellt (siehe Abb. 3.4).

Abb. 3.4: Exemplarische Korrelationskarte. Bildpunktweise Darstellung der be-

rechneten Korrelationskoeffizienten eines funktionellen Experimentes. Die Korrelati-

onskoeffizienten, die Werte zwischen −1 und 1 annehmen können, werden dabei als

Grauwerte skaliert. Die hellen Bildpunkte zeigen hohe Korrelationskoeffizienten, also

eine wahrscheinliche Aktivierung des entsprechenden Areals. Hier ist die Aktivierung

im Bereich des visuellen Kortex deutlich zu sehen.

Die Wahl eines objektiven Schwellwertes zur Bestimmung der Aktivierungs-

karte stellt sich als nicht ganz einfach heraus, da der Korrelationswert eines ak-
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tivierten Bildelements bei gegebener Fragestellung auch von der Experiment-

dauer und der räumlichen Auflösung der Bildelemente abhängt und zudem der

biologischen Variabilität der Probanden unterliegt.

Der Ansatz, der auch in dieser Arbeit verwendet wurde, beruht auf einer

Bestimmung der Schwellwerte, die aus einer Anpassung an die individuelle

Verteilung der Korrelationskoeffizienten ermittelt werden (Baudewig et al.

2003 [20]). Während die Histogramme der Korrelationskoeffizienten aus Expe-

rimenten ohne Aktivitätsänderung eine symmetrische, Gaußsche Verteilung

um Null aufweisen, finden sich bei den entsprechenden Histogrammen aus Ak-

tivierungsstudien Abweichungen bei hohen, positiven Korrelationskoeffizienten

(siehe Abb. 3.5).
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Abb. 3.5: Verteilung der Korrelationskoeffizienten einer Aktivierungsstudie. Die

gestrichelte Linie zeigt die Verteilung der Korrelationskoeffizienten, die der aus dem

unterlegten Bereich geschätzten Rauschverteilung entspricht. Deutlich sichtbar ist die

Abweichung der gemessenen Verteilung von der geschätzten Rauschverteilung bei po-

sitiven Werten, wie sie bei einem Experiment mit Aktivitätsänderung auftritt (durch-

gezogene Linie). (aus Baudewig [20])

Um die Rauschverteilung des Experimentes zu schätzen, wird an den zen-

tralen Teil des Histogramms (unterlegter Bereich in Abb. 3.5) eine Gauß-

Funktion angepasst. Sie dient anschließend zur Definition der Perzentile (siehe
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Abb. 3.6: Darstellung der Perzentile. Ausschnittvergrößerung des Bereichs positiver

Korrelationskoeffizienten aus Abb. 3.5. Eingezeichnet sind die aus der geschätzten

Rauschverteilung berechneten Perzentile. (aus Baudewig [20])

Abb. 3.6). Als aktiviert werden nun üblicherweise alle Bildelemente angese-

hen, die das 99,99%-Perzentil erreichen oder überschreiten. Um auch noch die

räumliche Ausdehnung dieser Aktivierungszentren zu erfassen, werden in einem

zweiten Schritt alle direkt benachbarten Bildpunkte iterativ hinzugefügt, de-

ren Korrelationskoeffizient eine niedrigere Schwelle, nämlich das 95%-Perzentil,

überschreitet.

Die so als aktiviert identifizierten Bildelemente werden entweder einem

anatomischen MR-Bild der gleichen Schicht oder dem Mittelwert aus den

Einzelaufnahmen der funktionellen Zeitserie farblich kodiert überlagert (siehe

Abb. 3.7).

Ergebnis ist die sogenannte Aktivierungskarte, die die stimulusinduzierte

Hirnaktivitätsänderung anatomisch kartiert.
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Abb. 3.7: Darstellung einer Aktivierungskarte. Die Korrelationskoeffizienten eines

visuellen Experimentes (siehe Abb. 3.4), welche die angepassten Schwellen überschrei-

ten, werden dem gemittelten Bild der Zeitserie farblich kodiert überlagert (gelb: hoher

Korrelationskoeffizient, rot: niedriger Korrelationskoeffizient).



4
Entwicklung der meFLASH-Sequenz

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der im Rahmen dieser Arbeit durch-

geführten Weiterentwicklung der meFLASH-Technik. Sie soll es ermöglichen,

hochaufgelöste MR-Bilder (mit Bildelementgrößen unter 1μl) hoher Qualität

zur Durchführung funktioneller Messungen zu erstellen. Im Vordergrund steht

dabei die Weiterentwicklung der physikalischen Methode der Bilderzeugung,

die soweit optimiert werden soll, dass auf Verfahren der Bildkorrektur und -

nachverarbeitung verzichtet werden kann.

4.1 Ausschluss der Varianten mit gerader Echozahl

Nimmt man mit der in Abschnitt 2.5.3 beschriebenen meFLASH-Technik Bil-

der unter Verwendung unterschiedlicher Echozahlen pro Anregung auf, so erhält

man an einem einfachen Strukturphantom das in Abbildung 4.1 gezeigte Er-

gebnis.

Es ist offensichtlich, dass die rudimentäre multi-echo-Variante im Gegensatz

zur Einzelecho-FLASH nicht frei von Darstellungsfehlern ist. In Richtung der
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1 Echo 2 Echos 3 Echos

4 Echos 5 Echos

6 Echos 7 Echos

Abb. 4.1: Vergleich: Datenaufnahme mit verschiedenen Echozahlen. (Links)

Einzelecho-Aufnahme (FLASH), (mittlere Spalte) meFLASH-Aufnahmen mit gera-

der Echozahl, (rechte Spalte) meFLASH-Aufnahmen mit ungerader Echozahl.

(Auflösung=0.5mm×0.5mm, TR=87 ms, TE=36ms, BW=153 Hz/Pixel,

FOV=192mm×192 mm, Mittelungen=1)

Phasenkodierung (hier von links nach rechts) treten Verschmierungen und Gei-

sterbilder auf, die das eigentliche Bild stören. Offensichtlich unterscheiden sich

die Darstellungsfehler bei Aufnahmen mit gerader und ungerader Echozahl.
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Die starken Verschmierungen bei gerader Echozahl sind darauf zurück-

zuführen, dass bei der Einsortierung der Datenlinien in der k-Raum-Mitte ein

Sprung vom jeweils (Necho/2)-ten zum ((Necho/2)+1)-ten Echo entsteht. Da die

verschiedenen Echos nach einer Anregung durch den T �
2 -Abfall unterschiedli-

che Signalstärken besitzen, entsteht in der k-Raum-Mitte eine Störung, die sich

über die Fouriertransformation in niederfrequente Bildfehler übersetzt.

Im Rahmen der Sequenzweiterentwicklung wurden zu diesem Zeitpunkt der

Arbeit alle Varianten mit gerader Echozahl ausgeschlossen und die Optimierung

auf die überlegeneren Varianten mit ungerader Echozahl beschränkt.

4.2 Verschiebung der Echogruppen

Auch die Sequenzvariante mit ungerader Echozahl weist bei näherer Betrach-

tung noch Artefakte auf, die für eine höchstauflösende Bildgebung nicht akzep-

tabel sind. Der folgende Abschnitt beschreibt die Sequenzweiterentwicklung,

die diese Artefakte beseitigt.

Bei Aufnahmen eines Strukturphantoms zeigt die FLASH-Aufnahme keine

Bildfehler (siehe Abb. 4.2 links oben), während die Ausschnittsvergrößerungen

für die meFLASH-Aufnahmen mit 3, 5 und 7 Echos deutliche Geisterbilder zei-

gen, die das Objekt in Phasenkodierrichtung (hier von links nach rechts) über-

lagern. Außerdem ist zu beobachten, dass die Geisterbilder mit zunehmender

Echozahl weiter auseinander liegen. Um die Ursache der Artefakte verstehen

und schließlich beseitigen zu können, muss der exakte Prozess der Datenauf-

nahme betrachtet werden.
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1 Echo 3 Echos

5 Echos 7 Echos

10mm

Abb. 4.2: Artefakte bei zunehmender Echozahl. Die Aufnahme oben links

zeigt das MR-Bild eines Strukturphantoms, wie man es mit der einfachen FLASH-

Sequenz erhält. Der markierte Ausschnitt ist in den anderen Bildern vergrößert

dargestellt und zeigt die gleiche Schicht, aufgenommen mit der meFLASH-

Sequenz mit verschiedenen Echozahlen. Die Bildpunktauflösung beträgt bei allen

Aufnahmen 0.5 × 0.5mm2. Man sieht deutlich, dass die multi-echo-Technik Gei-

sterbilder in Phasenkodierrichtung (hier von links nach rechts) erzeugt, die mit

zunehmender Echozahl aufspreizen und dadurch das eigentliche Bild stören.

(Auflösung=0.5mm×0.5mm, TR=87 ms, TE=36ms, BW=153 Hz/Pixel,

FOV=192 mm×192 mm, Mittelungen=1)
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Abbildung 4.3 zeigt noch einmal den Zeitverlauf einer meFLASH-Sequenz,

wie er in Abschnitt 2.5.3 beschrieben wurde - hier vereinfacht für die theoreti-

sche Aufnahme von nur 9 Datenlinien.

HF/Signal

Schicht

Frequenz

Phase

ααα

TE effTE effTE eff

DatenaufnahmeDatenaufnahmeDatenaufnahme

Abb. 4.3: Zeitverlauf einer vereinfachten meFLASH-Sequenz. Die Abbildung

zeigt schematisch den Zeitverlauf einer meFLASH-Sequenz, die hier zur Vereinfachung

nur 9 Datenlinien aufnimmt. Nach jeder Anregung werden 3 Echos erzeugt. Die jeweils

n-ten Echos nach einer Anregung (siehe Farbmarkierung der Datenaufnahme) werden

zur gleichen Echozeit aufgenommen. Das mittlere Echo einer Echogruppe wird immer

zur gewünschten Echozeit TEeff aufgenommen.

Nach jeder Datenaufnahme werden 3 Echos aufgenommen. Dabei besitzen

alle Echos einer Echogruppe unterschiedliche Echozeiten. Nur das mittlere Echo

wird zur gewünschten Echozeit TE eff aufgenommen.

Die insgesamt aufgenommenen Datenlinien werden durch die verwendete

Phasenkodierung so in den k-Raum einsortiert, dass Echos mit gleichem T �
2 -

Abfall (also gleicher Echozeit) nebeneinander angeordnet werden. Indiziert man

alle k-Raum-Positionen in Phasenkodierrichtung mit dem Index

i = 1, . . . , Nphase , i ∈ N , (4.1)

Nphase : Anzahl der Phasenkodierlinien

dann wird dem n-ten Gradientenecho nach der l-ten Anregung die k-Raum-

Position

i = l + Nrf (n − 1) (4.2)
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l = 1, . . . , Nrf : aktuelle Anregung

n = 1, . . . , Necho : aktuelles Segment

Nrf : Gesamtzahl der Anregungen

zugewiesen. Dadurch wird der k-Raum in Phasenkodierrichtung in Necho Seg-

mente unterteilt (siehe Abb. 4.4).

1

4

7

2

5

8

3

6

9

kPhase

kFrequenz

Abb. 4.4: Einsortierung der Datenlinien in den k-Raum. Die Abbildung verdeut-

licht die Anordnung der aufgenommenen Datenlinien im k-Raum. Die Nummern über

den Linien geben den chronologischen Index der Datenaufnahme wieder. Durch die

verwendete Einsortierung der Linien in den k-Raum entstehen drei Segmente, wobei

alle Linien eines Segmentes dieselbe Echozeit besitzen. Der hinterlegte Balken gibt

den für die folgenden Betrachtungen herausgegriffenen mittleren Datenvektor in Pha-

senkodierrichtung an.

Aufgrund der verschiedenen Echozeiten der Segmente und dem von der

Echozeit abhängigen Signalabfall (siehe Abschnitt 2.5) wird die Datenmatrix

des k-Raums in Phasenkodierrichtung moduliert. Um im Folgenden nur die

Modulation durch die Echozeit zu bestimmen, wird die Datenaufnahme ohne

Phasenkodierung betrachtet. Greift man den zentralen Datenvektor in Pha-

senkodierrichtung heraus (grauer Balken in Abb. 4.4), erhält man nun direkt

die Signalmodulation aufgrund der Echozeit für die einzelnen Datenlinien. Die-

ser zentrale Datenvektor ist für verschiedene Echozahlen in Abbildung 4.5 aus

experimentellen Daten dargestellt.
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Abb. 4.5: Signalintensitätsmodulation in Phasenkodierrichtung. Die Abbil-

dungen zeigen den in Abbildung 4.4 beschriebenen Datenvektor in Phasenko-

dierrichtung (grauer Balken) aus experimentellen Daten. Um nur die Signalin-

tensitätsmodulation zu erhalten, die durch die Echozeit verursacht wird, wurden

die Gradienten für die Phasenkodierung bei diesen Aufnahmen ausgeschaltet.

(Auflösung=0.5mm×0.5mm, TR=97.6ms, TE=36ms, BW=153 Hz/Pixel,

FOV=192 mm×144 mm, Mittelungen=1)

Man sieht, dass die Einzelecho-FLASH-Aufnahme keine Modulation der

Signalintensität aufweist. Bei Verwendung mehrerer Echos zeigt sich jedoch

ganz deutlich eine stufenweise Abnahme der Signalintensität.

Diese Sprünge in der Modulationsfunktion führen zu einer entsprechend

schlechten Punkttransferfunktion (PSF, damit ist hier die Fouriertransformier-

te der Modulationsfunktion gemeint; siehe Abb. 4.6). Während die PSF für

die Einzelecho-Aufnahme nur ein einzelnes Maximum zeigt, sind die PSF der

multi-echo-Aufnahmen durch den Signalabfall nicht nur verbreitert, sondern

weisen Nebenmaxima und -minima auf.
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Abb. 4.6: Punkttransferfunktion bei verschiedenen Echozahlen. Aus den in Ab-

bildung 4.5 gezeigten Daten wurde die PSF bestimmt, um die Auswirkung der Si-

gnalintensitätsmodulation auf das MR-Bild darzustellen. Die PSF zeigt die gleichen

Eigenschaften wie die beschriebenen Bildartefakte in Abbildung 4.2, nämlich die Auf-

spreizung der Extrema mit zunehmender Echozahl.

Wie zu erwarten, zeigt die PSF die gleiche Aufspreizeigenschaft wie die

beschriebenen Artefakte in Abbildung 4.2.

Zur Vermeidung der Diskontinuitäten in der Modulationsfunktion wurde im

Rahmen dieser Arbeit eine Methode eingesetzt, die im Folgenden als Verschie-

bung der Echogruppen bezeichnet wird. Sie wurde 1992 erstmals von Feinberg

und Oshio [21] für sogenannte GRASE (gradient-echo and spin-echo) Sequen-

zen vorgeschlagen, um dort auftretende periodische Phasenfehler zu eliminie-

ren. In dieser Arbeit wird diese Methode nun angewendet, um in der multi-echo

FLASH-Sequenz die oben beschriebenen Diskontinuitäten in der Signalinten-

sität zu beseitigen.
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Wurden bisher alle Linien des n-ten Segmentes zur Echozeit

TEn = TE eff +

„
n − Necho + 1

2

«
ΔTE (4.3)

TEn : Echozeit des n-ten Gradientenechos nach einer Anregung

ΔTE : Zeitraum zwischen zwei aufeinander folgenden Echos

aufgenommen, werden nun die Echozeiten zweier aufeinander folgender Linien

im k-Raum um das Inkrement Δt zueinander verschoben, indem die Position

der Auslesegradienten relativ zur Anregung variiert wird (siehe Abb. 4.7).

HF/Signal

Schicht

Frequenz

Phase

ααα

TE effTE effTE eff

DatenaufnahmeDatenaufnahme Datenaufnahme

Δt Δt

Abb. 4.7: Zeitverlauf der meFLASH-Sequenz mit Verschiebung der Echogrup-

pen. Die Abbildung zeigt schematisch den Zeitverlauf der meFLASH-Sequenz aus

Abbildung 4.3 nach Implementierung der Echogruppen-Verschiebung. Die Echozeit

wird nach jeder Echogruppe um das Inkrement Δt verschoben. Nur die zentrale Echo-

gruppe behält die ursprüngliche Echozeit TEeff bei.

Wählt man für das Inkrement

Δt =
ΔTE

Nrf
, (4.4)

ΔTE : Zeitraum zwischen zwei aufeinander folgenden Echos

Nrf : Anzahl der schichtselektiven Anregungen

so wird die Echogruppe nach der l-ten Anregung um

Δtl = Δt

„
l − Nrf + 1

2

«
(4.5)



42 Entwicklung der meFLASH-Sequenz

zur ursprünglichen Echozeit TE eff verschoben. Für die Echozeit des n-ten Gra-

dientenechos nach der l-ten Anregung gilt dann

TEn,l = TEn + Δtl , (4.6)

was mit (4.3) und (4.2) auf

TEn,l = TE eff + Δt

„
i − Nrf · Necho + 1

2

«
(4.7)

führt. D.h. TEn,l ist eine lineare Funktion der k-Raum-Position i.

Damit wird auch die Modulationsfunktion eine lineare Funktion von i, und

man erhält bei Verwendung der in Gleichung (4.5) beschriebenen Verschiebung

die in Abbildung 4.8 dargestellten Ergebnisse für die k-Raum-Modulation in

Phasenkodierrichtung.

Die fehlenden Sprünge in der Modulationsfunktion werden sofort in der

Punkttransferfunktion sichtbar, die nun rechts und links vom Maximum kon-

tinuierlich abfällt (siehe Abb. 4.9).

Als Ergebnis dieses Verfahrens erhält man multi-echo FLASH-Aufnahmen,

die auch bei höherer Echozahl keine Artefakte mehr aufweisen (siehe Abb. 4.10).

Folge der verbesserten Bildqualität ist eine um etwa 4% verlängerte Datenauf-

nahmezeit, die für die Verschiebung der Echogruppen notwendig ist.
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Abb. 4.8: Signalintensitätsmodulation in Phasenkodierrichtung nach Im-

plementierung der Echogruppen-Verschiebung. Die Abbildungen zeigen

experimentelle Daten, die unter den gleichen Bedingungen aufgenommen wur-

den wie in Abbildung 4.5, nur dass hier die Verschiebung der Echogruppen in

die Datenaufnahme implementiert wurde. Man sieht deutlich, dass die Signal-

intensitätsmodulation in Phasenkodierrichtung keine Sprünge mehr aufweist.

(Auflösung=0.5mm×0.5mm, TR=97.6ms, TE=36ms, BW=153 Hz/Pixel,

FOV=192 mm×144 mm, Mittelungen=1)
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Abb. 4.9: Punkttransferfunktion nach Implementierung der Echogruppen-

Verschiebung. Die Abbildung zeigt, dass die Nebenmaxima der PSF durch die Ver-

schiebung der Echogruppen eliminiert werden (vergleiche hierzu Abb. 4.6). Erhalten

bleibt hingegen die Linienverbreiterung aufgrund des T �
2 -Abfalls in der Signalinten-

sität bei multi-echo-Aufnahmen.



4.2. Verschiebung der Echogruppen 45
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Abb. 4.10: Artefaktfreie meFLASH-Aufnahmen unter Verwendung der

Echogruppen-Verschiebung. Die Aufnahme oben links zeigt wieder das MR-

Bild eines Strukturphantoms, wie man es mit der einfachen FLASH-Sequenz

erhält. Der markierte Ausschnitt ist in den anderen Bildern vergrößert darge-

stellt und zeigt die gleiche Schicht, aufgenommen mit der meFLASH-Sequenz

mit verschiedenen Echozahlen. Die Bildpunktauflösung beträgt bei allen Auf-

nahmen 0.5 × 0.5mm2. Die multi-echo-Aufnahmen wurden hier unter Ver-

wendung der Echogruppen-Verschiebung aufgenommen. Im Vergleich zur Ab-

bildung 4.2 sind die Artefakte in Phasenkodierrichtung vollständig eliminiert.

(Auflösung=0.5mm×0.5mm, TR=87ms, TE=36ms, BW=153 Hz/Pixel,

FOV=192 mm×192 mm, Mittelungen=1)
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4.2.1 Ergänzung: meFLASH-Aufnahmen mit gerader
Echozahl

Da das eben beschriebene Verfahren Segmentsprünge in der Punkttransferfunk-

tion nivelliert, sollten damit auch die Artefakte bei meFLASH-Aufnahmen mit

gerader Echozahl reduziert werden (vergleiche Abschnitt 4.1).

In der Tat zeigte sich bei nachträglicher Untersuchung, dass die

Echogruppen-Verschiebung in der Lage ist, auch bei diesen meFLASH-

Varianten die Artefakte in Phasenkodierrichtung vollständig zu eliminieren.

Die Abbildung 4.11 zeigt zusammenfassend die Auswirkungen der

Echogruppen-Verschiebung für eine meFLASH-Variante mit 6 Echos pro

Anregung.
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Abb. 4.11: Zusammenfassende Darstellung: Auswirkung der Echogruppen-

Verschiebung bei meFLASH-Aufnahmen mit gerader Echozahl (6 Echos).

(Oben) Ausschnittsvergrößerungen aus MR-Aufnahmen eines Strukturphantoms

entsprechend Abbildung 4.2 (Auflösung=0.5mm×0.5mm, TR=87 ms, TE=36ms,

BW=153Hz/Pixel, FOV=192mm×192mm, Necho=6, Mittelungen=1). (Mitte) Zen-

traler Datenvektor des k-Raums in Phasenkodierrichtung bei ausgeschalteter Phasen-

kodierung (Auflösung=0.5mm×0.5mm, TR=97.6 ms, TE=36ms, BW=153 Hz/Pixel,

FOV=192 mm×192 mm). (Unten) Punkttransferfunktion in Phasenkodierrichtung bei

6 Echos.
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4.3 k-Raum-Trajektorie

Um im Rahmen der Sequenzoptimierung eine möglichst kurze Bildakquisiti-

onszeit zu erreichen, wurde der Versuch unternommen, die k-Raum-Trajektorie

einem EPI-Auslesegradienten anzugleichen, da die EPI-Sequenz den k-Raum

am effektivsten abtastet. Das bedeutet also, dass die Datenlinien im k-Raum

nicht mehr nur während der jeweils positiven Halbwelle des Frequenzkodier-

gradienten aufgenommen werden (siehe Abb. 4.12(a)), sondern dass beide

Halbwellen der Gradientenoszillation zur Datenaufnahme verwendet werden

(siehe Abb. 4.12(b)). Diese Aufnahmetechnik entspricht einer segmentierten

EPI-Sequenz (segEPI). Die Bildaufnahmezeit lässt sich dadurch um etwa 10%

verkürzen.

Die Abbildung 4.13(a) zeigt die an einem Phantom erhaltenen Aufnahmen

für die eben beschriebenen Sequenzvarianten. Ohne Verschiebung der Echo-

gruppen zeigen beide Varianten erhebliche Artefakte. Die EPI-Variante wäre

hier durch ihre kürzere Datenaufnahmezeit im Vorteil, allerdings zeigt keine

der Aufnahmen eine ausreichende Bildqualität.

Anders verhält es sich bei den Aufnahmen mit Echogruppen-Verschiebung

(siehe Abb. 4.13(b)). Die meFLASH-Sequenz zeigt das bereits beschriebene

Verhalten völliger Artefaktfreiheit. Auf die EPI-Variante scheint dieses Verfah-

ren jedoch nicht ohne weiteres anwendbar zu sein.

Es muss eingeräumt werden, dass die üblicherweise verwendeten EPI-

Sequenzen eine bessere Aufnahmequalität liefern als die hier gezeigte. Bei diesen

werden jedoch zusätzliche Datenlinien aufgenommen, um die bei der Gradien-

tenalternierung entstehenden Fehler nachträglich zu korrigieren.

Ausgesprochenes Ziel dieser Arbeit ist es allerdings, die Bildqualität primär

durch die Optimierung der physikalischen Aufnahmemethode auf ein hinrei-

chendes Niveau zu heben. Es scheint vor diesem Hintergrund nicht akzeptabel,

mäßige Daten als Ausgangsmaterial zu verwenden, um diese dann mit Nach-

verarbeitungsschritten zu korrigieren.

Aus diesem Grunde wurde die Sequenzvariante mit alternierendem Ausle-

segradienten von der Sequenzweiterentwicklung ausgeschlossen.
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(a) meFLASH. Die Datenaufnahme findet nur während der positi-

ven Halbwelle des Frequenzkodiergradienten statt. Dazwischen muss

zur k-Raum-Traversierung die negative Halbwelle geschaltet werden.
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(b) Segmentierte EPI. Die Datenaufnahme findet während beider

Halbwellen des Frequenzkodiergradienten statt. Es muss kein zusätz-

licher Frequenzkodiergradient zur k-Raum-Traversierung geschaltet

werden. Der Vorzeichenwechsel im Aufnahmegradienten wirkt sich

jedoch auch auf das Gradientenecho aus und muss später korrigiert

werden.

Abb. 4.12: Schaltung des Frequenzkodiergradienten bei verschiedener k-Raum-

Traversierung.
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meFLASH segEPI

(a) Aufnahmen ohne Anwendung der Echogruppen-Verschiebung.

meFLASH segEPI

(b) Aufnahmen unter Anwendung der Echogruppen-Verschiebung.

Abb. 4.13: Vergleich zweier multi-echo-Varianten mit unterschied-

licher k-Raum-Traversierung. (Links) meFLASH, (rechts) segmentier-

te EPI. (Oben) Ohne Verwendung der Echogruppen-Verschiebung zei-

gen beide Techniken erhebliche Artefakte. (Unten) Bei Verwendung der

Echogruppen-Verschiebung ist der meFLASH-Technik der Vorzug zu geben.

Die Echogruppen-Verschiebung ist offensichtlich nicht ohne weiteres auf die be-

sondere Art der k-Raum-Traversierung der segmentierten EPI-Technik anwendbar.

(Auflösung=0.5mm×0.5mm, TR=87ms, TE=36 ms, BW=153 Hz/Pixel, TA=4 s,

FOV=192mm×192 mm, Necho=7)
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4.4 Fettunterdrückung

Ein Problem, das bei der Beurteilung der Bildqualität erst in vivo auftritt, ist

das Signal des Fettgewebes, das den Schädelknochen umhüllt. Die dort gebun-

denen Protonen besitzen aufgrund der chemischen Verschiebung eine andere

Resonanzfrequenz als die Protonen im Hirngewebe. Das vom Fettgewebe abge-

strahlte Signal wird deswegen falsch lokalisiert und überlagert die eigentlichen

Hirnstrukturen.

Die Abbildung 4.14 zeigt die Aufnahme einer transversalen Hirnschicht am

Probanden. Die Aufnahmen sind in Kontrast und Helligkeit so eingestellt, dass

man das Fettsignal im herkömmlich aufgenommenen Bild (Abb. 4.14 (links))

deutlich erkennen kann (Pfeile).

ohne Fettunterdrückung mit Fettunterdrückung

�
���

�

�
�

��

Abb. 4.14: Datenaufnahme mit und ohne Fettunterdrückung. (Links)

meFLASH-Aufnahme ohne Fettunterdrückung, (rechts) meFLASH-Aufnahme mit

Fettunterdrückung. Das störende Fettsignal ist durch Pfeile gekennzeichnet.

(Auflösung=1mm×1mm, TR=100 ms, TE=36ms, BW=135 Hz/Pixel, TA=2 s,

FOV=192 mm×144 mm, Mittelungen=8)
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Im Folgenden wird die hier verwendete meFLASH-Sequenz deswegen um

einen vorgeschalteten Fettsättigungspuls ergänzt. Dieser regt die Protonen des

Fettgewebes mit der entsprechenden Resonanzfrequenz an und zerstört das Re-

sonanzsignal sofort durch Schaltung eines Dephasierungs- oder auch Spoilergra-

dienten. Die noch nicht relaxierten Protonen des Fettgewebes können durch den

anschließenden schichtselektiven Hochfrequenzpuls nicht mehr angeregt wer-

den.

Obwohl die Stärke der Delokalisierung des Fettsignals prinzipiell durch Wahl

einer höheren Abtastbandbreite pro Bildelement reduziert werden kann und je

nach Schichtorientierung und Fragestellung dieses Signal die sinnvolle Auswer-

tung der Bilder nicht stört, wird die Fettunterdrückung im Folgenden stan-

dardmäßig verwendet. Zum einen soll eine Vergleichbarkeit der Aufnahmen

unabhängig von der Schichtwahl gewährleistet sein, zum anderen geht die Ver-

wendung einer höheren Abtastbandbreite pro Bildelement zu Lasten des Signal-

Rausch-Verhältnisses.



5
Optimierung der meFLASH-Sequenz für

funktionelle Messungen

Nach der im vorigen Kapitel beschriebenen Entwicklung der meFLASH-

Sequenz lassen sich nun einwandfreie MR-Bilder der gewünschten Auflösung

(0.3 × 0.3 mm2) erzeugen. Vor der Anwendung dieser Technik in der fMRT

muss die Sequenz jedoch an die speziellen Bedürfnisse funktioneller Aufnah-

men angepasst und entsprechend optimiert werden. Dabei ist besonders zu

beachten, dass eine funktionelle Messung die repetitive Anwendung der Bildge-

bungstechnik erfordert, um die für die Auswertung nötige Zeitserie zu erhalten.

Da es zwischen den Aufnahmen einer solchen Zeitserie keine zeitlichen Lücken

gibt, ist sicherzustellen, dass es nicht zur Beeinflussung der Bilder durch un-

erwünschte Refokussierungen von Magnetisierungen kommt, die sich über die

Aufnahme eines Einzelbildes hinweg auswirken.
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5.1 Signalfluktuationen in seriellen
meFLASH-Aufnahmen

Bei der Untersuchung von Bildserien mit der meFLASH-Sequenz ergab sich

eine starke oszillatorische Modulation des Signals in einigen Bildregionen. Ab-

bildung 5.1 zeigt die Signalintensitätsänderungen einer ausgewählten Region

über eine gemessene Zeitserie von 40 Aufnahmen.
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Abb. 5.1: Signalfluktuationen innerhalb einer Serie unmittelbar auf-

einanderfolgender meFLASH-Bilder eines Wasserphantoms. Signal-

intensitätsänderungen einer ausgewählten Bildregion über eine Zeitse-

rie von 40 Bildern. Der Abstand zwischen zwei Bildern beträgt 4 s.

(Auflösung=0.5mm×0.5mm, TR=97.6ms, TE=36ms, BW=153 Hz/Pixel, TA=4 s,

FOV=192mm×144 mm)

Die Ursache der Oszillationen liegt in der Entstehung unerwünschter Echos

höherer Ordnung. Ist direkt vor dem nächsten HF-Puls die erzeugte Transver-

salmagnetisierung noch nicht restlos dephasiert, kann diese Restmagnetisierung

durch sukzessive HF-Pulse wieder rephasiert werden und zu Signalbeiträgen

führen, das die eigentlichen Echos störend überlagern.

Zur Vermeidung dieser Echos höherer Ordnung wurden folgende Verfahren

in die meFLASH-Sequenz implementiert. Zunächst wird nach jeder Aufnahme
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der Echogruppe die Phasenkodierung durch einen dem Phasenkodierer entge-

gengesetzten Gradienten kompensiert (refokussiert), um vor jeder Anregung

den gleichen Ausgangszustand zu erhalten. Gleichzeitig wird in Frequenzko-

dierrichtung nach Aufnahme der Echogruppe die Transversalmagnetisierung

erneut refokussiert, um anschließend durch einen sogenannten Spoilergradien-

ten zerstört zu werden. Schließlich wird durch eine inkrementierte Phasenlage

aufeinanderfolgender HF-Pulse der kohärente Aufbau transversaler Magneti-

sierung verhindert (HF-Spoiling). Die Schaltung der nötigen Gradienten ist

schematisch in Abbildung 5.2 dargestellt.
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Abb. 5.2: Vermeidung von verbleibender Transversalmagnetisierung durch

Schaltung von Refokussierungs- und Spoilergradienten. (a) Frequenzrefokussie-

rungsgradient, (c) Spoilergradient, (c) Phasenrefokussierungsgradient

Abbildung 5.3 zeigt, dass die Signaloszillationen auf diese Art stark redu-

ziert werden können.
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Messungen / t/4 s
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Abb. 5.3: Serielle meFLASH-Bilder mit stark reduzierten Signalfluk-

tuationen. Signalintensitätsänderungen einer ausgewählten Region über eine

Serie von 40 Bildern. Nach jeder Echogruppe werden nun Refokussierungs-

und Spoilergradienten geschaltet, um verbleibende Transversalmagneti-

sierungen zu zerstören. Der Abstand zwischen zwei Bildern beträgt 4 s.

(Auflösung=0.5mm×0.5mm, TR=97.6ms, TE=36ms, BW=153 Hz/Pixel, TA=4 s,

FOV=192mm×144 mm)

5.2 Echozeit TE

Die für den funktionellen Kontrast entscheidende Darstellung der mikroskopi-

schen Suszeptibilitätseffekte (siehe Abschnitt 2.5) kann durch eine lange Echo-

zeit bewusst betont werden. Unerwünschte makroskopische Suszeptibilitätsef-

fekte können bei lang gewählter Echozeit durch ein möglichst kleines Volumen

der einzelnen Bildelemente gering gehalten werden, d.h. durch eine ohnehin

erwünschte hohe räumliche Auflösung.

Die optimale Echozeit für funktionelle Untersuchungen ist abhängig von den

vorliegenden T �
2 -Relaxationszeiten und damit eine Funktion der magnetischen

Flussdichte B0. Für das verwendete B0-Feld mit einer Stärke von 2.9 T hat sich

in früheren Experimenten eine Echozeit von TE eff = 36 ms bewährt. Auch um

die Vergleichbarkeit mit anderen funktionellen Messungen zu wahren, wurde

diese Echozeit nach einigen Vorversuchen beibehalten.
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5.3 Kippwinkel

Nach Festlegung der Parameter wie räumlicher Auflösung, Echozeit TE eff und

Repetitionszeit TR werden die Kontrasteigenschaften und die Signalstärke des

Bildes zusätzlich vom Anregungswinkel α beeinflusst.

Um die Sequenz für funktionelle Messungen zu optimieren, ist das Verhält-

nis funktioneller Kontrast / Rauschen zu maximieren; also bei welchem Para-

metersatz ist eine Veränderung im BOLD-Kontrast am deutlichsten zu visua-

lisieren.

Eine solche Optimierung gestaltet sich bei der vorliegenden hochauflösen-

den Sequenz jedoch äußerst schwierig. Da sich die Signalstärke eines Bildele-

mentes proportional zum Volumen dieses Bildelementes verhält, verlängert sich

notwendigerweise die Messzeit der Studie, will man Aufnahmen mit möglichst

kleinen Bildelementen erreichen. Es müssen während der funktionellen Messung

hinreichend viele Zyklen durchlaufen werden, um signifikante Effekte messen

zu können. Bei der Wiederholung längerer funktioneller Studien (länger als

10min) ist jedoch die physiologische Variabilität des Probanden (Aufmerk-

samkeit, Müdigkeit, Stoffwechsel) so groß, dass eine sinnvolle Optimierung des

funktionellen Kontrastes in Abhängigkeit der Sequenzparameter kaum möglich

ist.

Aus diesem Grunde wurde der Kippwinkel nicht auf das Verhältnis funktio-

neller Kontrast /Rauschen optimiert, sondern auf das Signal-Rausch-Verhält-

nis. Dies erscheint als Alternative sinnvoll, weil eine Signaländerung (wie sie

durch den BOLD-Effekt erzeugt wird) besser detektiert werden kann, wenn sich

das Signal möglichst stark vom Rauschen abhebt.

Die Abbildung 5.4 zeigt (exemplarisch für das Messprotokoll mit der

Bildelementauflösung 1 × 1 mm2) das gemessene Signal-Rausch-Verhältnis in

Abhängigkeit vom Kippwinkel. Gemessen wurde die Signalstärke der grauen

Hirnsubstanz in einer ausgewählten Region am Probanden und die Standard-

abweichung des Rauschens außerhalb des Schädels.

Die Messungen zeigen einen optimalen Kippwinkel zwischen 35◦–40◦. Ein

hoher Anregungswinkel führt jedoch zu einer Sättigung der Longitudinalmagne-

tisierung in stationärem Gewebe. Fließende Spins (z.B. Blut) treten ungesättigt

in die Messschicht ein und führen so zu erhöhten Signalbeiträgen. Das Bild
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Abb. 5.4: Signal-Rausch-Verhältnis in Abhängigkeit vom Kippwin-

kel. Markiert ist der später verwendete Kippwinkel von 30◦, der ein ho-

hes Signal-Rausch-Verhältnis bei gleichzeitig geringer T1-Wichtung liefert.

(Auflösung=1mm×1mm, TR=100ms, TE=36ms, BW=135 Hz/Pixel, TA=2 s,

FOV=192mm×144 mm, Wiederholungen=20)

erfährt damit durch den hohen Kippwinkel eine zusätzliche T1-Wichtung, die

in der Aktivierungskarte zu fluss-induzierten Beiträgen führen kann [22].

Um diese Flussartefakte durch unterschiedliche T1-Wichtung stationärer

und fließender Spins zu vermeiden, wurde der Kippwinkel mit 30◦ etwas

niedriger gewählt als der optimale Winkel. Dadurch bleibt die Longitudinal-

magnetisierung des Gewebes weitgehend ungesättigt und die MR-Aufnahme

erfährt vornehmlich eine Spindichte-Wichtung, die die Aktivierungskarte nicht

verfälscht.
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5.4 Zeitverlauf und verwendete Parameter der
meFLASH-Sequenz

Die in dieser Arbeit entwickelte meFLASH-Variante musste zur Verwen-

dung auf der Siemens-Anlage (Magnetom Trio) in der objekt-orientierten

Entwicklungsumgebung der nötigen Softwareversion (IDEA VA25A) imple-

mentiert werden. Die Abbildung 5.5 zeigt den prinzipiellen Zeitverlauf der

meFLASH-Sequenz, wie er durch das Siemens-Gerät realisiert wird.

Abb. 5.5: (nächste Seite) Prinzipieller Zeitverlauf der entwickelten meFLASH-

Sequenz innerhalb eines Anregungsintervalls. Die Darstellung zeigt die

Gradienten- und HF-Pulsschaltungen innerhalb eines Anregungsintervalls TR

(97.6ms) für den Parametersatz der Auflösung 0.5 × 0.5mm2 (siehe Tab. 5.1). Die

Füllzeiten Δtv und Δtn vor und nach der Datenaufnahme werden nach jeder Anre-

gung angepasst, um die Echogruppen-Verschiebung zu realisieren. Der gegebene Zeit-

ausschnitt entpricht der 15-ten von 41 Schichtanregungen zur k-Raum-Abdeckung.
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Die Tabelle 5.1 zeigt zusammenfassend die wichtigsten Parametersätze, die

sich für die funktionellen Experimente bei verschiedenen Auflösungen als geeig-

net erwiesen haben. Soweit nicht anders beschrieben, gelten diese auflösungs-

abhängigen Parametersätze für alle folgenden Abschnitte dieser Arbeit.

Auflösung 2×2mm2 1×1mm2 0.5×0.5mm2 0.3×0.3mm2

TR 181.2 ms 100 ms 97.6 ms 88.2 ms

TA 2 s 2 s 4 s 6 s

BW 134 Hz/Px 134 Hz/Px 153 Hz/Px 200 Hz/Px

Kippwinkel 20◦ 30◦ 30◦ 25◦

Nread×Nphase 96×77 192×140 384×287 640×476

TE eff 36 ms

Necho 7

FOV 192 mm×144 mm

Schichten 1

Schichtdicke 1.5–4 mm

PrepScans 3

Phasenkodier- rechts >> links
richtung

Tab. 5.1: Verwendete Parameter in Abhängigkeit von der gewünschten Bild-

elementauflösung. Der Parametersatz für die Auflösung 2×2mm2 diente nur zur

Vergleichbarkeit mit der EPI-Technik.

Das FOV wurde so gewählt, dass es für die Mehrheit der Probanden keine

Einfaltungen gibt und gleichzeitig die Datenaufnahmezeit möglichst kurz bleibt

(vergleiche Abschnitt 2.4.2).

Nachdem die Echozeit TE auf 36ms festgelegt ist, stellt sich die Frage

nach der Anzahl der Gradientenechos, die pro Anregung aufgenommen werden

können. Hier muss ein Kompromiss zwischen Bandbreite (deren Verkleinerung

prinzipiell zu einer Verlängerung der Datenaufnahmezeit führt) und Repetiti-

onszeit TR gefunden werden, so dass eine möglichst kurze, aber an die Studien

angepasste, Messzeit pro Bild entsteht. Übliche Stimulationsdauern liegen im

Bereich von einigen Sekunden, so dass die Akquisitionszeit TA sinnvollerwei-

se ein ganzzahliges Vielfaches von 1 s sein sollte. Außerdem kann die Anzahl

der Echos nicht beliebig vergrößert werden, da sonst der T �
2 -Abfall der Signal-

intensität zu einer zu starken Verbreiterung der Punkttransferfunktion führt.
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Die gewählte Echozahl von 7 Echos pro Anregung ist das zufriedenstellende

Ergebnis dieses Kompromisses.

5.5 Wahl der Parameter für funktionelle
MRT-Experimente

Wie sich experimentell schnell zeigt, liefern Aufnahmen mit Auflösungen von

unter 1μl ein stark verringertes Signal-Rausch-Verhältnis im Vergleich zu Auf-

nahmen mit Bildelementgrößen von 8 μl (2 × 2 × 2mm3), wie sie in diesem

Labor üblicherweise für funktionelle Untersuchungen eingesetzt werden.

Für das SNR eines Schichtbildes gilt (Smith [23])

SNR ∝ √
Nrf · VBildelement . (5.1)

Nrf : Anzahl der Anregungspulse

VBildelement : Volumen eines Bildelementes

Geht man von einem Standardexperiment mit einer Auflösung von 2×2×2 mm3

aus (FOV = 192 × 144 mm2, Necho = 7, Nrf = 11) und reduziert die Auflösung

in der Schichtebene auf 0.3×0.3 mm2 (FOV = 192×144 mm2, Necho = 7, Nrf =

68), verringert sich das SNR um den Faktor 17. Experimentell zeigt sich, dass

dieses SNR bei der zur Verfügung stehenden Hardware nicht mehr ausreicht,

um unter gleichen Stimulationsbedingungen eine Aktivierungskarte zu erhalten.

Der SNR-Verlust durch Auflösungserhöhung lässt sich nach Gleichung 5.1 durch

eine höhere Schichtdicke kompensieren. Die rechnerisch nötige Schichtdicke von

34 mm ist jedoch nicht mehr sinnvoll. Als Kompromiss wurde unter Verwendung

einer Mehrkanalspule (Siemens 8–Kanal–Kopfspule) für die überwiegende

Mehrzahl der Experimente eine Schichtdicke von 4mm gewählt.

Eine Erhöhung der Schichtdicke wirkt dem SNR-Verlust entgegen, ist jedoch

alleine nicht ausreichend. Die Güte der Korrelationsanalyse lässt sich jedoch

auch verbessern, indem man die Anzahl der aufgenommenen MR-Bilder erhöht

(Baudewig et al. 2003 [20]).

Eine Verlängerung der Messzeit wird aber durch die Kooperation des Pro-

banden (Aufmerksamkeit, Bewegung) begrenzt, so dass eine wünschenswert
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lange Messzeit in der Praxis nicht zu realisieren ist. Die Messzeit eines funktio-

nellen Experimentes wurde deswegen auf die maximale Dauer von 15 Minuten

beschränkt.

Daraus ergibt sich insgesamt, dass die Aufnahme hochaufgelöster Aktivie-

rungskarten immer mit einer starken SNR-Reduktion verbunden ist. Das SNR

fällt bei der verwendeten Hardware so stark ab, dass häufig keine aussagekräfti-

ge Aktivierungskarte erhalten werden kann.

Die zeitliche Limitierung bei hochauflösenden Messungen hat außerdem zur

Folge, dass nur Einzelschichtaufnahmen im funktionellen Experiment möglich

sind, da die Messzeit bei der meFLASH-Sequenz linear mit der Anzahl der

Schichten zunimmt.

Experimentell haben sich folgende zeitlichen Protokolle für die Stimulation

als günstig erwiesen, um im Standardexperiment (visuelle Stimulation mit bin-

okularem zirkulären Schachbrettmuster) hinreichende Ergebnisse zu erhalten.

Auflösung 2×2mm2 1×1mm2 0.5×0.5mm2 0.3×0.3mm2

TA 2 s 2 s 4 s 6 s

Stimulation 12 s 12 s 12 s 12 s

Kontrolle 18 s 18 s 20 s 18 s

Zyklen 6 12 16 30

Messzeit 3 min 6min 8min 15min

Tab. 5.2: Geeignete zeitliche Protokolle in Hinblick auf das SNR bei unterschied-

licher Bildelementauflösung. Mit diesen zeitlichen Protokollen ließen sich hinreichen-

de Aktivierungskarten für ein einfaches visuelles Experiment erhalten (siehe Abb. 6.2).

Die angegebenen Protokolle gelten jedoch nur als Richtwerte, um die zeit-

lichen Größenordnungen zu verdeutlichen, da das Ergebnis einer funktionellen

Messung einerseits stark vom Probanden abhängig ist und andererseits die kon-

krete Fragestellung des Experimentes ein anderes Paradigma erfordern kann.

Zusammenfassend werden also funktionelle Experimente bei höchster

Auflösung eingeschränkt durch eine im Vergleich zur Bildauflösung große

Schichtdicke, eine notwendigerweise lange Dauer funktioneller Messungen und

die Aufnahme nur einer einzelnen Schicht.
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Validität der Ergebnisse am menschlichen

Gehirn

6.1 Vergleich der meFLASH- mit der EPI-Technik im
funktionellen Experiment

Die notwendige Voraussetzung für die Verwendbarkeit der entwickelten

meFLASH-Sequenz ist die Reproduzierung von Ergebnissen, wie sie mit

der heute üblichen Standard-Technik, nämlich der EPI-Sequenz bei geringer

Auflösung, erhalten werden.

Mit beiden Techniken wurden deswegen visuelle Stimulationsexperimente

an Probanden bei gleicher Auflösung und identischem Stimulationsprotokoll

durchgeführt. Dabei wurde nicht auf die Auflösung 3× 3mm2 zurückgegriffen,

die üblicherweise verwendet wird, sondern auf die für EPI-Verhältnisse optimale

Auflösung von 2 × 2 mm2.

Repräsentative Ergebnisse der beiden Messungen sind in Abbildung 6.1

gegenübergestellt.
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Man sieht, dass die Aktivierungskarten der beiden Messtechniken soweit

übereinstimmen, wie man es auch für zwei aufeinanderfolgende Experimen-

te mit derselben Messtechnik erwarten würde. Geringe Abweichungen lassen

sich durch physiologisches Rauschen erklären. Die in dieser Arbeit optimierte

meFLASH-Sequenz erfüllt also die für weitere Messungen notwendige Voraus-

setzung, vorliegende Ergebnisse aus Messungen mit der Standardtechnik zu

reproduzieren.
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EPI

meFLASH

Abb. 6.1: Vergleich der Aktivierungskarten, die mit der EPI-Sequenz und der

meFLASH-Technik erhalten werden. Dargestellt sind Ergebnisse aus visuellen

Aktivierungsstudien mit einer transversal–koronalen Schichtorientierung unter

Verwendung identischer statistischer Bewertung. Das Stimulationsparadigma bestand

aus einer initialen Kontrollphase von 30 s gefolgt von 8 Zyklen mit 12 s Stimulation

und 18 s Kontrolle (dunkler Bildschirm). Man sieht, dass mit der meFLASH-

Technik die Ergebnisse des Standardverfahrens reproduziert werden können.

EPI (TR=2000 ms, TE=36ms, BW=1336 Hz/Pixel, TA=2 s, FOV=192 mm×192 mm,

Auflösung=2mm×2mm, α=70◦), meFLASH (TR=100 ms, TE=36ms,

BW=96 Hz/Pixel, TA=2 s, FOV=192 mm×192 mm, Auflösung=2mm×2mm,

α=15◦).
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6.2 Einfluss der räumlichen Auflösung

Da nicht von vornherein klar ist, wie sich eine starke Erhöhung der räumlichen

Auflösung in der Schichtebene auf die Aktivierungskarten auswirkt, soll diese

Frage in diesem Abschnitt kurz untersucht werden.

In Abbildung 6.2 sind die Ergebnisse aus vier funktionellen Messungen

mit visueller Stimulation bei jeweils unterschiedlicher räumlicher Auflösung ge-

genübergestellt. Bei Bildelementvolumen von 8μl (Abb. 6.2 oberste Reihe) wird

der visuelle Kortex großflächig aktiviert. Bei identischer statistischer Bewertung

der Experimente mit einer um den Faktor 4, 16 und 44 erhöhten räumlichen

Auflösung kommt es zu einer Abnahme der Anzahl aktivierter Bildelemente

(Abb. 6.2 linke Spalte). Diese Abnahme ist zurückzuführen auf die reduzier-

te Signalstärke, die aus einer Verkleinerung der Bildelemente folgt (vergleiche

dazu Abschnitt 5.5).

Passt man die statistische Analyse dem verringerten Signal-Rausch-Verhält-

nis der Experimente bei höherer räumlicher Auflösung an (Erniedrigung der sta-

tistischen Schwellenwerte), werden zuvor nicht identifizierte Bereiche erkannt

(Abb. 6.2 mittlere Spalte).

Die Korrelationskarten (Abb. 6.2 rechte Spalte), die frei von jeder

Schwellwertbildung sind, zeigen, dass eine Anpassung der Schwellwerte auch

tatsächlich zulässig ist. Die aktivierten Regionen sind in den Korrelationskar-

ten klar zu erkennen und stimmen mit den Regionen der Aktivierungskarten

mit angepassten Schwellen überein.

Die Aktivierungskarten der hochaufgelösten Messung zeigen jedoch auch

nach Anpassung der statistischen Schwellen keine grossflächige Aktivierung.

Vielmehr folgt die identifizierte Aktivierung spezifischen anatomischen Struktu-

ren (vergleiche dazu den folgenden Abschnitt 6.3). Diese höhere Spezifität liegt

in einem verringerten Teilvolumeneffekt begründet. Die Verwendung großer

Bildelemente hat zur Folge, dass in einem solchen Bildvolumen sowohl eine

aktive als auch eine inaktive Neuronenpopulation enthalten ist. Bei der Korre-

lationsanalyse wird, je nach Anteil der beiden Populationen, das Bildelement

unter Umständen als aktiv identifiziert, obwohl nur ein Teil wirklich aktiviert

ist. Bei Verbesserung der Auflösung erwartet man also eine entsprechend höhere

Spezifität der Aktivierungskarte.
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2 × 2 mm2

1 × 1 mm2

0.5 × 0.5 mm2

0.3 × 0.3 mm2

Abb. 6.2: Einfluss der räumlichen Auflösung auf die Aktivierungskarte. Dar-

gestellt sind Ergebnisse aus visuellen Aktivierungsstudien mit einer transversal–

koronalen Schichtorientierung unter Verwendung der meFLASH-Technik. (Linke Spal-

te) Aktivierungskarten unter Verwendung des standardisierten Analyseverfahrens,

(mittlere Spalte) Aktivierungskarten unter Verwendung des angepassten Analysever-

fahrens (mit verringerten statistischen Schwellen), (rechte Spalte) Korrelationskarten.
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Die Messung von Aktivierungskarten mit höherer räumlicher Auflösung er-

fordert also eine notwendige aber zulässige Anpassung der statistischen Schwel-

len in der Korrelationsanalyse, führt aber zu Aktivierungskarten mit höherer

anatomischer Spezifität.

6.3 Spezifität bei höchster Auflösung

Generell muss davon ausgegangen werden, dass eine stimulusinduzierte neu-

ronale Aktivität auf kleinere Volumina innerhalb der kortikalen Rinde (graue

Hirnsubstanz) beschränkt ist.

Ein natürliches Kriterium für die Leistungsfähigkeit einer höchstauflösen-

den fMRT-Sequenz ist somit die Spezifität der erhaltenen Aktivierungskar-

te. Aktivierte Regionen sollten ausschließlich im Bereich der grauen Hirnsub-

stanz liegen. Die meFLASH-Sequenz mit einer Auflösung von 0.3 × 0.3 mm2

in der Schichtebene sollte Strukturunterschiede zwischen weißer und grauer

Hirnsubstanz hinreichend detailliert abbilden können, um diesem Kriterium zu

genügen.

Um festzustellen, ob die als aktiviert ermittelten Regionen tatsächlich im

Bereich der grauen Hirnsubstanz liegen, reicht es nicht, die Aktivierungskarte

über das gemittelte Bild der funktionellen Studie zu legen. Graue und weiße

Hirnsubstanz lassen sich in den T �
2 -gewichteten Bildern nur ungenügend am

Kontrast unterscheiden (siehe Abb. 6.3).

Aus diesem Grunde wurde die in einem visuellen Experiment erhaltene Ak-

tivierungskarte über ein T1-gewichtetes Bild derselben Schicht gelegt. In Bildern

mit T1-Kontrast lassen sich graue und weiße Hirnsubstanz besser differenzieren.

Abbildung 6.4 zeigt die Überlagerung von Aktivierungskarte und T1-

gewichtetem Schichtbild. Man erkennt, dass die Aktivierung nur in Bereichen

der grauen Hirnsubstanz liegt. (Für den Druck der Arbeit müssen die Bilder

leider von 4096 Graustufen auf 256 Grauwerte skaliert werden, so dass der Kon-

trast zwischen weißer und grauer Hirnsubstanz hier nicht optimal dargestellt

werden kann.)
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Abb. 6.3: Aktivierungskarte einer visuellen Studie über dem gemittelten Bild

der T �
2 -gewichteten Zeitserie. Üblicherweise wird die Aktivierungskarte zur besseren

anatomischen Lokalisierung einem Bild überlagert, das sich aus dem Mittel (der Sum-

me) aller MR-Aufnahmen der funktionellen Messung ergibt. Da dieses anatomische

Referenzbild jedoch den T �
2 -Kontrast widergibt, lassen sich trotz der hohen Auflösung

von 0.3×0.3 mm2 graue und weiße Hirnsubstanz nur unzureichend differenzieren (ver-

gleiche dagegen Abb. 6.4).
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Abb. 6.4: Spezifität der hochaufgelösten Aktivierungskarte einer visuellen Stu-

die. Zur Überprüfung der Spezifität wurde die Aktivierungskarte aus Abbildung 6.3

einem T1-gewichteten Bild derselben Schicht überlagert. Graue und weiße Hirnsub-

stanz lassen sich so gut differenzieren. Man erkennt deutlich, dass die Aktivierung nur

in Bereichen der grauen Hirnsubstanz auftritt.
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Exemplarische Anwendungen

Neben der funktionellen Organisation und Konnektivität verschiedener Hirna-

reale stellt die Frage nach der Feinstruktur kortikaler Kodierungen und ihre

Plastizität (Lernen, Läsionen) einen besonders interessanten Aspekt für die

neurobiologische Grundlagenforschung dar. Die Entwicklung höchstauflösender

funktioneller MRT ist damit von grundsätzlicher neurowissenschaftlicher Be-

deutung.

Nachdem im Rahmen dieser Arbeit die methodischen Voraussetzungen für

eine solche fMRT entwickelt und validiert wurden, soll im Folgenden die neue

Bildgebungstechnik für zwei ausgewählte Fragestellungen eingesetzt werden,

um die Anwendbarkeit und die Grenzen der meFLASH-Technik zu erproben.

Einschließlich der Untersuchungen zur Entwicklung der Technik wurden ins-

gesamt etwa 75 Probanden-Untersuchungen durchgeführt, die sich etwa in drei

gleichen Anteilen auf die Optimierung der Sequenz und die beiden nachstehen-

den Anwendungen verteilen.

Zuerst wurde die Darstellbarkeit der Augendominanzsäulen im visuel-

len Kortex untersucht. Diese Fragestellung ist deswegen interessant, weil die

Größenordnung dieser Säulen mit einem Durchmesser von 0.5–1 mm höchste



7.1. Darstellung der Augendominanzsäulen im visuellen Kortex 73

Anforderungen an die Messtechnik stellt, und damit hervorragend für die Be-

urteilung der entwickelten meFLASH-Technik geeignet ist.

Wie sich zeigen wird, gelingt es in dieser Arbeit nicht, die Augendomi-

nanzsäulen mit reproduzierbaren Einzelaugenmessungen darzustellen. Eine der

Hauptursachen hierfür ist das sehr geringe SNR, das bei einer Auflösung von

0.3×0.3mm2 mit der zur Verfügung stehenden Hardware erreicht werden konn-

te.

Konsequenterweise folgt im anschließenden Abschnitt die Hinwendung zu

einer Fragestellung, die mit 0.5×0.5 mm2 bis 1×1 mm2 eine geringere Auflösung

erfordert und damit weniger den genannten SNR Problemen unterliegen sollte.

Eine solche Fragestellung ist die Darstellung der Somatotopie der Finger im

somatosensorischen Kortex, die hier erfolgreich gezeigt werden kann.

7.1 Darstellung der Augendominanzsäulen im visuellen
Kortex

Die Augendominanzsäulen wurden ursprünglich bei Katzen und Affen mithilfe

von Einzelzellableitungen entdeckt (Hubel und Wiesel 1962 [24], 1968 [25]).

Ihre kolumnare Struktur wurde anschließend durch eine Vielzahl anatomischer

(Hubel und Wiesel 1972 [26], Wiesel 1974 [27], Kennedy et al. 1976 [28],

Horton 1984 [29], Florence und Kaas 1992 [30]) und optischer Bildgebungs-

techniken (Blasdel und Salama 1986 [31], Ts’o et al. 1990 [32]) am Affen

gezeigt.

Obwohl die meisten Methoden, die für Tierexperimente benutzt werden,

nicht auf den Menschen angewendet werden können, weisen Studien am Men-

schen darauf hin, dass die Augendominanzsäulen im Menschen ähnlich organi-

siert sind wie im Affen (Horten und Hedley-Whyte 1984 [33], Horten et

al. 1990 [34]).

Die Darstellung der Augendominanzsäulen mittels fMRT konnte bereits in

einigen Arbeiten gezeigt werden (Menon und Goodyear 1999 [35], Dechent

und Frahm 2000 [36], Cheng 2001 [37], Yacoub et al. 2004 [38]). Prinzipiell

muss aber die Möglichkeit, kolumnare Strukturen mit der fMRT darzustellen,

diskutiert werden. Die Reproduzierbarkeit der bisherigen Ergebnisse konnte nur
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mit einem methodischen Ansatz gezeigt werden, in dem die Aktivitäten der

einzelnen Augen differenziell verglichen werden. Die Reproduzierbarkeit soge-

nannter single condition maps in Bezug auf die Augendominanzsäulen bleibt

noch offen.

7.1.1 Anatomische Grundlagen

Thalamus
Sehstrahlung

Sulcus calcarinus

primärer visueller Kortex

	
	

	
	

	
optischer Nerv

optischerTrakt
Corpus geniculatum laterale

Abb. 7.1: Verlauf der Sehbahn. (verändert aus Kandel [39]).

Die Sehbahn verläuft von der Retina über die Sehnerven zum Corpus geni-

culatum laterale (CGL) im Thalamus. Von dort projizieren die Neurone zum

visuellen Kortex (V1, Areal 17 nach Brodmann), der dorsal und ventral des

Sulcus calcarinus liegt. Er hat beim Menschen eine Dicke von ungefähr 2mm

und ist in 6 Zellschichten unterteilt, wobei Schicht IV die Haupteingangsschicht

der Axone vom CGL darstellt (Kandel [39]).

Die Aktivität der Neurone in Schicht IV wird primär durch visuelle Rei-

ze aus einem einzelnen Auge gesteuert, wodurch der Kortex in säulenartige

Einheiten untergliedert wird, die funktionell entweder dem rechten oder dem

linken Auge zugeordnet sind. Diese sogenannten Augendominanzsäulen besit-

zen im Menschen einen Durchmesser von etwa 0.5–1 mm und verlaufen von der

Kortexoberfläche zur weißen Hirnsubstanz über alle Zellschichten des Kortex
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Corpus geniculatum laterale

primärer visueller
Kortex

C I

Abb. 7.2: Schnitt durch den primären visuellen Kortex. Dargestellt ist ein Aus-

schnitt aus dem primären visuellen Kortex und seine Aufteilung in die 6 unterschied-

lichen Zellschichten. Die Afferenzen aus dem CGL erreichen die Schicht IV noch nach

ipsi- (I) und kontrallateralen (C) Anteilen getrennt. Auch wenn außerhalb der Schicht

IV keine klare monokulare Trennung mehr vorliegt, bilden sich durch die gesamte Kor-

texdicke sogenannte Augendominanzsäulen aus. Ihre Anordnung lässt sich als strei-

fenförmiges Muster sichtbar machen. (verändert aus Kandel [39]).

(siehe Abb. 7.2). In der Radiografie zeigt sich, dass die Anordnung der Augendo-

minanzsäulen ein Streifenmuster parallel zur Kortexoberfläche ergibt (Hubel

et al. [40]). Ein ähnliches Muster würde man auch bei Aktivierungskarten

erwarten, die den BOLD-Effekt messen.

Die stärkste Augendominanz wird in Schicht IVc beobachtet, in der die

ankommenden Neurone des linken und rechten Auges noch klar voneinander

getrennt sind (Hubel und Wiesel 1962 [24], 1968 [25]). Die Dominanz eines

Auges bleibt zwar innerhalb einer Säule über die gesamte Kortexdicke hin er-

halten (Kennedy et al. 1976 [28], Tootell et al. 1988 [41]), sie ist aber

außerhalb der Schicht IV weniger monokular strukturiert (Hubel und Wiesel

1968 [25]), d.h. die Neurone werden zwar überwiegend bei Stimulation eines

Auges aktiviert, reagieren jedoch auch schwach auf Stimulation des anderen

Auges.
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7.1.2 Versuchsbedingungen

Der prinzipielle Aufbau dieser Versuchsreihe ist in Abbildung 7.3 gezeigt.

Abb. 7.3: Experimenteller Aufbau zur funktionellen Darstellung der Augen-

dominanzsäulen. (Oben) Verwendete LCD-Brille zur getrennten Stimulation beider

Augen. (Mitte und unten) Der Kopf des Probanden befindet sich mit aufgesetzter Bril-

le in der Empfängerspule. In dieser Position wird die Patientenliege vor dem Versuch

in das Magnetfeld des Tomografen gefahren.
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Zur Stimulation der Augen während der tomografischen Messung wurde

eine magnetfeldtaugliche LCD-Brille verwendet, mit der sich beide Augen ge-

trennt voneinander stimulieren lassen (Resonance Technology Inc., 60 Hz

Bildwiederholungsrate, 1024×768 Bildelemente, ±15◦ horizontales, ±11◦ ver-

tikales Gesichtsfeld, virtueller Augen-Bildschirm-Abstand etwa 120 cm).

Alle Aufnahmen sind mit einer 8-Kanal-Kopfspule von Siemens durch-

geführt worden, die von den zur Verfügung stehenden Empfängerspulen das

größte Signal-Rausch-Verhältnis lieferte.

Da mit der meFLASH-Sequenz aus Zeitgründen nur eine Schicht gemes-

sen werden kann, muss man diese Einzelschicht vor der funktionellen Messung

genau positionieren, um die Augendominanzsäulen darstellen zu können. Zu

Beginn jeder Sitzung wurde deshalb ein anatomischer Datensatz mittels einer

3D-FLASH-Sequenz mit einer Auflösung von 1×1×1 mm3 erstellt. Anhand die-

ser anatomischen Bilder konnte die funktionell zu messende Schichtposition in-

dividuell für jeden Probanden eingestellt werden. Da die Augendominanzsäulen

nur im primären visuellen Kortex (V1) vorhanden sind, wurde die Schicht in ei-

ner transversal–koronal gekippten Orientierung so durch den Sulcus calcarinus

gelegt, dass die graue Hirnsubstanz möglichst parallel zur Schicht liegt (siehe

Abb. 7.4).

Zur Stimulation wurde das gleiche Paradigma wie in den Arbeiten von De-

chent et al. 2000 [36] und Cheng et al. 2001 [37] verwendet.

Das linke und das rechte Auge der Versuchsperson wurden einzeln gegen

einen Kontrollzustand (dunkler Bildschirm) stimuliert. Dazu ist entweder das

in Abschnitt 3.2 beschriebene zirkuläre Schachbrettmuster verwendet worden

oder ein 2-dimensionales unbewegtes Bild (Ausschnitt aus Leonardo da Vin-

cis ’Proportionsstudie nach Vitruv’), um die Augen des Probanden in den

langen Experimenten nicht zu überreizen. Beide Stimuli erzeugten vergleich-

bare Aktivierungen. Das hier gezeigte Experiment wurde mit dem unbewegten

Stimulus durchgeführt.

Die Einzelaugenreizungen (L, linkes Auge; R, rechtes Auge) wurden durch

Kontrollphasen (K, schwarzer Bildschirm) getrennt. Die sich dadurch ergeben-

de Abfolge (L-K-R-K) wurde abhängig von der räumlichen Auflösung mehrfach

wiederholt. Für die Auflösung von 0.3×0.3 mm2 wurde das Standardparadigma
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Abb. 7.4: Schichtpositionierung entlang des Sulcus calcarinus. Die linke Auf-

nahme zeigt ein sagittales T1-gewichtetes Schnittbild (Auflösung = 1 × 1mm2),

in der die transversal-koronal gekippte Schichtorientierung (gelb) der rechts

dargestellten Aufnahme (ebenfalls T1-gewichtet, Auflösung = 0.3 × 0.3mm2)

eingezeichnet ist. Der primäre visuelle Kortex ist im linken Bild ana-

tomisch leicht durch die Wände des Sulcus calcarinus zu lokalisieren.

(12 s/18 s)×30 (simultane Stimulation beider Augen) (siehe Tab. 5.2) modifi-

ziert zu (12 s/18 s/12 s/18 s)×15 (Einzelaugenstimulation).

In den zur Auswertung verwendeten Referenzfunktionen wurden die Bil-

der, welche während der Stimulation des interessierenden Auges aufgenom-

men wurden, als aktiv definiert. Alle verbleibenden Aufnahmen, sowohl die

des anderen Auges als auch die der Kontrollphase, dienten als nicht-aktiv. Mit

den zwei erhaltenen Referenzfunktionen (eine für jedes Auge) wurde jeweils

eine Aktivierungskarte für das entsprechende Auge berechnet. Zur Darstellung

der komplementären Augendominanzsäulen wurden diese Karten anschließend

übereinandergelegt.
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7.1.3 Ergebnisse und Diskussion zur Darstellung der
Augendominanzsäulen

Die eindeutige Darstellung der Augendominanzsäulen ist im Laufe dieser Ar-

beit an zahlreichen Probanden versucht worden. Ein klares reproduzierbares

Ergebnis konnte jedoch nicht erreicht werden.

Exemplarisch für die sehr ähnlichen Ergebnisse der durchgeführten Expe-

rimente sollen die möglichen Ursachen und die Schlussfolgerungen daraus an

einem repräsentativen Einzelfall diskutiert werden.

Die anatomische Schichtführung dieser funktionellen Messung stimmt mit

der in Abbildung 7.4 gezeigten Schicht derselben Studie überein. Bereits im Vor-

feld der funktionellen Messung ließ sich anhand des anatomischen Datensatzes

die Region sehr genau eingrenzen, in der die oben genannten Voraussetzungen

für die Darstellung der Augendominanzsäulen gegeben sind. Diese ROI (region

of interest) ist in Abbildung 7.5 dargestellt.
anterior

posterior
��
��
��
��

Abb. 7.5: Vorfeldlokalisierung der Augendominanzsäulen. Für eine sinnvolle Aus-

wertung der Studie muss bereits vor der funktionellen Messung die Region eingegrenzt

werden, in der die Voraussetzungen zur Darstellung der Augendominanzsäulen gege-

ben sind. Anhand des anatomischen Datensatzes ist diese Region für die vorliegende

Studie bestimmt worden (Kreis).

Wertet man die funktionelle Messung zunächst mit einer Referenzfunk-
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tion aus, die nicht zwischen rechtem und linkem Auge unterscheidet, also

(12 s/18 s)×30, erhält man einen Überblick über die prinzipielle Aktivierung

im visuellen Kortex (siehe Abb. 7.6). Diese Aktivierungskarte zeigt, dass sich

die Hauptaktivierung im Bereich der ROI befindet, ohne dass die Aktivierungs-

karte unter aktivierten Rauschpixeln leidet. Die größere Nebenaktivierung auf

der gegenüberliegenden Hemisphäre wurde im Weiteren nicht betrachtet, weil

die Schichtführung nur für die (im Bild) rechte Hemisphäre optimiert wurde.

Bei der Auswertung der Aktivierungskarten für die einzelnen Augen zeigte sich,

dass in dieser Region nicht genügend Aktivierung vorhanden war, um mit den

entsprechenden Referenzfunktionen noch detektiert werden zu können. Die an-

deren kleineren Aktivierungszentren lassen sich anhand der anatomischen Auf-

nahmen Gefäßen zuordnen, die hier zu einer falsch positiven Bewertung geführt

haben und die von den folgenden Betrachtungen ausgeschlossen werden.

��
��
��
��

Abb. 7.6: Karte der addierten Aktivierung des rechten und linken Auges.

Die Hauptaktivierung zeigt sich in der Tat in der erwarteten Region (Kreis).

(Auflösung = 0.3 × 0.3mm2, 12 s/18 s (Stimulation/dunkler Bildschirm), 30 Zyklen)

Die Aktivierungskarten für das jeweils rechte und linke Auge und deren

Überlagerung sind als Ausschnittvergrößerung in Abbildung 7.7 dargestellt.

In der kombinierten Aktivierungskarte lassen sich zwar in vielen Bereichen

komplementäre Strukturen ausmachen, insgesamt gibt es aber viele Bildele-

mente, die durch beide Referenzfunktionen als aktiviert erkannt werden (mit
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grün gekennzeichnete Überlappung). Eindeutig getrennte kolumnare Struktu-

ren können so nicht erkannt werden.

linkes Auge rechtes Auge

	
	

		�

	
	

		�

�
�

��

�
�

��

Überlagerung

Abb. 7.7: Aktivierungskarten zur Darstellung der Augendominanzsäulen

im primären visuellen Kortex. Dargestellt sind jeweils Ausschnittvergrößerun-

gen aus derselben Schicht wie in Abbildung 7.6 (Auflösung = 0.3 × 0.3mm2).

(Oben) Die aus der Stimulation der einzelnen Augen resultierenden Aktivierungskar-

ten. (Unten) Überlagerung der Aktivierungskarten der beiden einzelnen Augen. Die

Aktivierung des linken Auges ist rot dargestellt, die des rechten blau. Überlappende

Bereiche wurden mit grün markiert.

Dass es in großen Bereichen zu überlappender Aktivierung kommt, obwohl

die Bildelementauflösung in der Schichtebene mehr als ausreichend sein sollte,

um die Struktur der Augendominanzsäulen abbilden zu können, liegt wahr-
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scheinlich in zwei Ursachen begründet: der verwendeten Schichtdicke und dem

SNR.

Die verwendete Schichtdicke von 4mm ist eventuell zu groß. Da eine klare

Trennung der Augendominanz nur in Zellschicht IV auftritt, ist die Schicht-

dicke, in der die beiden Augen klar voneinander trennbar sind, nicht größer als

1mm. Liegen in der gewählten Schicht erhebliche Anteile von Zellschichten, in

denen die Aktivität der Neurone nicht monokular sondern partiell binokular

gesteuert ist, sind die Aktivitäten, die aus der Stimulation der einzelnen Augen

resultieren, eventuell nicht mehr separierbar.

Zusätzlich muss das geringe Signal-Rausch-Verhältnis der zur Verfügung

stehenden Hardware bei der notwendigen Auflösung als Ursache in Betracht

gezogen werden. Da aus geometrischen Gründen (Kortexkrümmung, Verschie-

bung) die Bildelemente nicht mit dem Verlauf der Augendominanzsäulen über-

einstimmen müssen, gibt es viele Bildelemente, die Aktivierungsanteile beider

Augen beinhalten. Unterscheiden sich diese Anteile bei einem insgesamt schwa-

chen SNR, kann dieser Unterschied in der BOLD-Antwort durch das Rauschen

nivelliert werden. Bei einem grundsätzlich höheren SNR ließen sich die BOLD-

Antworten beider Augen deutlicher unterscheiden; das Bildelement könnte ein-

deutiger einem Auge zugeordnet werden.

Andere Arbeiten begegnen dem Umstand der sich überlappenden Akti-

vierung, indem sie von vornherein ein differenzielles Paradigma verwenden

(Yacoub 2004 [38]) oder die Bildelemente in der statistischen Bewertung dem

Auge zuordnen, dessen BOLD-Antwort im betreffenden Bildelement stärker

war (Menon und Goodyear 1999 [35], Cheng 2001 [37]). Diese Vorgehens-

weisen wurden in dieser Arbeit jedoch nicht gewählt, weil solche Strategien

immer zu ausschließlich komplementären Aktivierungskarten führen und damit

dem gewünschten Ergebnis vorgreifen.

Für die vorliegende Arbeit folgt aus den gezeigten Ergebnissen einerseits,

dass die meFLASH-Technik in der Lage ist, die gewünschte Auflösung zu reali-

sieren. Andererseits erfordert eine reproduzierbare Darstellung der Augendomi-

nanzsäulen jedoch dünnere Schichten bei gleichzeitig höherem Signal-Rausch-

Verhältnis. Diese Fragestellung ist damit letztlich von einer Verbesserung der

Hardware, insbesondere der Spulentechnik, abhängig.

Da die SNR-Begrenzung des zur Verfügung stehenden MRT-Systems eine
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offensichtliche Einschränkung für die Anwendbarkeit der meFLASH-Technik

bei kolumnarer Auflösung darstellt, folgt im nächsten Abschnitt die Bearbei-

tung einer Fragestellung, die durch die Größenordnung der beteiligten Hirn-

strukturen die Nutzung einer etwas geringeren Auflösung ermöglicht.

7.2 Somatotopie der Finger im somatosensorischen
Kortex

Der letzte Abschnitt hat gezeigt, dass die meFLASH-Technik aufgrund des

geringen SNR bei einer Auflösung von 0.3×0.3 mm2 an ihre Grenzen stößt. Im

folgenden Abschnitt soll eine Fragestellung untersucht werden, die eine etwas

geringere Auflösung von 0.5× 0.5 mm2 bis 1× 1mm2 erfordert, so dass sich die

SNR Probleme deutlich reduzieren sollten. Dafür wurde die Untersuchung der

Somatotopie der Finger im somatosensorischen Kortex ausgewählt.

7.2.1 Anatomische Grundlagen

Der primäre somatosensible Kortex (S1) erstreckt sich entlang des Gyrus post-

centralis, der direkt dem Sulcus centralis hinten anliegt, von der Medialseite

bis hinunter zum Sulcus lateralis (Trepel [42]) und nimmt die Areale 1, 2,

3a und 3b nach Brodmann (1909 [43]) ein (siehe Abb. 7.8). Die vier Brod-

mann-Areale unterscheiden sich nicht nur zytoarchitektonisch sondern auch

funktionell. Das Areal 3b bekommt überwiegend Informationen von den Tast-

rezeptoren der Haut, die in der Folge in Areal 1 weiterverarbeitet werden. Areal

3a erhält Informationen von den propriozeptiven Wahrnehmungsorganen wie

Muskelspindeln und Sehnen- bzw. Gelenkrezeptoren, die dann in Areal 2 mit

den Tastinformationen aus Areal 1 zusammengeführt werden (Kandel [39]).

All diese sensibel-sensorischen Zuflüsse einer Hemisphäre stammen aus der kon-

tralateralen Körperhälfte, da die entsprechenden Bahnen auf ihrem Weg zum

Thalamus zur Gegenseite kreuzen (siehe Abb. 7.9).

Wie in allen sensorischen Rindenarealen sind auch die Eingänge des soma-

tosensorischen Kortex geordnet. Die Informationen von räumlich benachbarten

Rezeptoren werden auch kortikal räumlich benachbart verarbeitet. Die daraus

entstehende Somatotopie bildet sich als Karte der Körperoberfläche im soma-

tosensorischen Kortex ab (Kandel [39]). Dabei ist diese Karte in der jeweils
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Sulcus centralis
S1

Sulcus postcentralis

Sulcus lateralis

Sulcus centralis

Gyrus postcentralis Sulcus postcentralis

Abb. 7.8: Lage der somatosensiblen Rinde und deren Unterteilung nach Brod-

mann. Im Areal 3b enden im Wesentlichen die afferenten Bahnen der Tastrezeptoren

der Haut (verändert aus Kandel [39]).

qualitätsspezifischen Form in jedem der 4 Areale des primären somatosensori-

schen Kortex vorhanden. Der in den Lehrbüchern abgebildete sensorische Ho-

munculus präsentiert die Somatotopie in Areal 1 des Menschen (Penfield [44])

und zeigt eine auffällige disproportionale Repräsentation der unterschiedlichen

Körperteile. Dies hängt unmittelbar mit der entsprechenden Rezeptordichte in

der Peripherie zusammen. Je höher die Rezeptordichte und damit die Diffe-

renziertheit der Wahrnehmung, desto größer ist das entsprechende Feld in der

Somatotopie.

Wie man der Abbildung 7.10 entnehmen kann, wird auch für einzelne Finger

eine somatotope Anordnung postuliert. Dieser Bereich, das sogenannte Han-

dareal, liegt im oberen Knie des Sulcus centralis und ist in axialen Schnit-
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Abb. 7.9: Verlauf der Bahn der epikritischen Sensibilität. 1 Spinalganglien 2 Gan-

glion trigeminale 3 Hirnstrang des Rückenmarks 4 Fasciculus cuneatus 5 Fasciculus

gracilis 6 Nucleus cuneatus 7 Nucleus gracilis 8 Nucleus principalis 9 und 10 Lem-

niscus medialis 11 Nucleus ventralis posterior thalamie 12 Gyrus postcentralis mit

somatotopischer Gliederung (aus Trepel [42])

ten in Form eines invertierten Ω zu erkennen (Yousry 1997 [45]) (vergleiche

Abb. 7.11). In diesem primären sensorischen Handareal ist der Daumen lateral
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Abb. 7.10: Der somatosensorische Homunculus. Die Lage einzelner Körperre-

präsentationen im primären somatosensorischen Kortex. Körperteile, die eine hohe

Rezeptordichte aufweisen, sind überproportional groß repräsentiert (modifiziert aus

Trepel [42]).

und der kleine Finger medial repräsentiert, die Repräsentationen der anderen

Finger liegen entsprechend dazwischen.

Reizt man nacheinander die Tastsensoren der einzelnen Finger, sollte sich

die somatotope Gliederung des Areals 3b darstellen lassen, da in diesem Are-

al die Finger getrennt voneinander repräsentiert sind. Verläuft die gewählte

Schicht zur funktionellen Messung durch das Areal 3b, erwartet man eine den

einzelnen Fingern zuordbare Aktivierung an der posterioren Wand des Sulcus

centralis.

7.2.2 Versuchsbedingungen

Analog zu den Messungen im visuellen System wurde bei allen Aufnahmen die

8-Kanal-Kopfspule verwendet. Zu Beginn jeder Sitzung wurde mit einer 3D-

FLASH-Sequenz ein anatomischer Datensatz mit der Auflösung von 1 × 1 ×
1mm3 erstellt. Anhand dieser anatomischen Bilder konnte für jeden Probanden

individuell die Schichtposition für die funktionellen Untersuchungen eingestellt

werden. Die beste Abdeckung des primären somatosensorischen Handareals
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einer Hemisphäre erhält man mit einer transversal–sagittal und leicht koronal

gekippten Orientierung, da so das Handareal in Form des invertierten Ω durch

alle Schichten hindurch sichtbar wird (vgl. Abb. 7.11).

medial lateral

anterior

Ω
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Abb. 7.11: Das Handareal im somatosensorischen Kortex. Die linke Aufnahme

zeigt ein koronales T1-gewichtetes Schnittbild, in der die transversal-sagittal gekippte

Schichtorientierung (gelb) der rechts dargestellten Aufnahme eingezeichnet ist. Die

Lage des Handareals ist mit einem Ω markiert. Unterhalb des Omegas verläuft der

Sulcus centralis (Pfeile) und darunter schließt sich das zu untersuchende Areal S1 auf

dem Gyrus postcentralis an. (Auflösung = 1 × 1mm2)

Nach der Positionierung der Schichten anhand der anatomischen Landmar-

ken wurde eine funktionelle EPI-Messung (9 Schichten im Bereich des Sulcus

centralis) mit der synchronen Stimulation der Finger d2–d5 (Zeigefinger – klei-

ner Finger) durchgeführt. Da die hochaufgelöste Messung mit der meFLASH-

Sequenz aufgrund der langen Messzeit auf eine Schicht begrenzt werden muss,

wurde die Schicht mit der größten funktionellen Aktivierung im posterioren

Anteil des zentralen Sulcus des Handareals für die hochauflösende Messung

ausgewählt.

Die reproduzierbare Stimulation eines Einzelfingers wurde durch piezo-

gesteuerte Braille-Taster erreicht (siehe Abb. 7.12). Dabei lag die Hand des

Probanden entspannt auf dem Oberschenkel, während der zu untersuchende

Finger mit der Fingerkuppe direkt auf dem Braille-Taster zu liegen kam. Die
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Stimulationsfrequenz betrug im Mittel 4Hz, wobei das Interstimulusintervall

randomisiert zwischen 200 und 300 ms variierte. Bei jeder Stimulation wurden,

in ebenfalls randomisierter Reihenfolge, ein oder zwei der acht möglichen Stifte

für 100 ms um 1mm über die Auflagefläche des Fingers angehoben und damit

gegen die Haut gedrückt.
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Abb. 7.12: Braille-Taster zur Stimulation der Fingerkuppe. Der computerge-

steuerte Braille-Taster liegt während des Experimentes auf dem Bauch oder dem

Oberschenkel des Probanden. Der zu untersuchende Finger liegt entspannt auf dem

Taster. Während der Stimulationsphase schwingen die Stifte in vertikaler Richtung;

in der Ruhephase treten keine Stifte hervor. Alle Stifte können einzeln angesteuert

werden.

Die funktionellen Einzelschichtaufnahmen wurden mit einer Auflösung von

1×1×4 mm3 durchgeführt. Die Sequenzparameter entsprachen den Standard-

parametern in Tabelle 5.1. Abweichend vom üblichen Stimulationsparadigma

von 12 s Aktivität und 18 s Ruhe (Tab. 5.2) wurde die Ruhephase von 18 s auf

12 s verkürzt, um genügend Zeit für die funktionelle Messung aller fünf Finger

zu gewinnen. Alle Finger wurden einzeln in aufeinander folgenden Experimen-

ten während einer Sitzung gemessen.
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7.2.3 Ergebnisse zur Fingersomatotopie im
somatosensorischen Kortex

Bei einer Probandin ist es gelungen, in der begrenzten Zeit einer Sitzung (maxi-

mal 2 Stunden) die erfolgreiche funktionelle Messungen aller fünf Finger durch-

zuführen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 7.13 zusammengefasst. Die Re-

präsentationen aller fünf Finger konnten in einer Schicht dargestellt werden.

Für jeden Finger sind Aktivierungen im posterioren Anteil des Sulcus centralis

vorhanden. Im unteren Teil der Abbildung 7.13 wurden die Ergebnisse dieser

Einzelmessungen übereinandergelegt.

Die somatotope Repräsentation der Finger ist klar zu erkennen und liegt

im Areal 3b im posterioren Teil des Sulcus centralis. Die Repräsentationen der

einzelnen Finger lassen sich klar voneinander abgrenzen. Ganz medial liegt die

des kleinen Fingers, die von den Repräsentationen der anderen Finger entlang

des Sulcus centralis bis hin zum lateral gelegenen Daumen gefolgt wird. Diese

Ergebnisse stimmen überein mit den Ergebnissen anderer Methoden, wie sie in

der medizinischen Standardliteratur beschrieben werden.

Bei genauerer Betrachtung der Einzel- und Gesamtergebnisse fallen zwei

Details auf. Die Aktivierung bei Stimulation des Daumens ist nicht auf den po-

steriorenTeil des Sulcus centralis beschränkt, es sind auch anteriore Teile des

Sulcus aktiviert. Des Weiteren gibt es eine Aktivierung im Repräsentationsge-

biet des Daumens, die auch bei der Stimulation der Finger d2 und d3 auftritt

und im unteren Teil der Abbildung 7.13 als überlappende Aktivierung grün

gekennzeichnet ist. Beide Ergebnisse weichen von der hypothetischen strengen

Somatotopie ab, die eine klare Abgrenzung zwischen den einzelnen Fingerre-

präsentationen in Areal 3b und eine klare Angrenzung zum Areal 4 im ante-

rioren Teil des Sulcus centralis postuliert. Momentan kann über die Bedeutung

dieser Details keine Aussage gemacht werden.

Neben funktionellen Messungen bei 1× 1 mm2 wurden auch Messungen bei

einer nochmals erhöhten Auflösung von 0.5 × 0.5 mm2 versucht. Dabei war es

möglich, die lokalisierte Aktivierung bei Stimulation des Zeigefingers in drei

separaten Messungen in einem Zeitraum von 2 Monaten verlässlich zu repro-

duzieren (siehe Abb. 7.14). Der Bereich der Aktivierung deckt sich mit dem

Bereich, der auch in der Einzelmessung bei 1×1 mm2 zu sehen war. Interessant

ist, dass das Aktivierungsareal, das mit d1 und d3 bei der 1 × 1mm2 Messung
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Abb. 7.13: Experimentell gezeigte Fingersomatotopie im somatosensorischen

Kortex. (Oben) Die Einzelmessungen der Finger (Daumen d1 bis kleiner Finger d5)

zeigen eine jeweils räumlich begrenzte Aktivierung im posterioren Teil des Sulcus

centralis (Pfeile). Eine der Somatotopie entsprechende Verteilung lässt sich bereits

erahnen. (Unten) In einem zweiten Schritt wurden die Aktivierungskarten aus den

Einzelmessungen übereinandergelegt. Zwischen den aktivierten Regionen der einzel-

nen Finger wechselt jeweils die Farbe. Mit Grün wurden überlappende Aktivierun-

gen gekennzeichnet. Die Überlagerung der Einzelmessungen bestätigt eine somato-

tope Anordnung, die von medial (kleiner Finger) nach lateral (Daumen) verläuft.

(Standardprotokoll für Auflösung = 1 × 1mm2, 12 s/12 s (Stimulation/Ruhe), 12 Zy-

klen)
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überlappt, bei der Messung mit höherer Auflösung nicht mehr aktiviert ist.

Die Reproduktion des aktivierten Areals ist auch deshalb bemerkenswert, da

die Stimulation bei der dritten Messung nicht mit dem Braille-Piezo-Taster

durchgeführt wurde, sondern mit einer Zahnbürste, die über die Fingerkuppen

gestrichen wurde. Dies zeigt, dass die reproduzierte BOLD-Aktivierung relativ

robust gegenüber Änderungen in den Stimulationsparametern ist.

d2 d2 d2���

���

���

���

���

���

Abb. 7.14: Reproduzierbarkeit der Aktivierung von d2 bei höher-

er Auflösung über einen Zeitraum von zwei Monaten. Die

Schichtführung dieser Bildausschnitte entspricht der Schicht in Abbildung 7.13

(Jeweils Standardprotokoll für Auflösung = 0.5 × 0.5mm2, (Links und Mitte)

12 s/12 s (Stimulation/Ruhe), 20 Zyklen; (Rechts) 12 s/30 s (Stimulation/Ruhe), 20

Zyklen)

Im Vergleich zu aktuellen Arbeiten anderer Arbeitsgruppen konnte die Fin-

gersomatotopie im somatosensorischen Kortex bei deutlich höherer Auflösung

gezeigt werden (1.5× 1.5× 6 mm3
Gelnar et al. 1998 [46], 1.6× 1.8× 5mm3

Kurth et al. 2000 [47], 1.6 × 1.6 × 3 mm3
Hlustik et al. 2001 [48],

1.5 × 1.5 × 5mm3
Overduin et al. 2004 [49]). Zudem verwenden die ge-

nannten Autoren sogenannte center-of-mass Berechnungen, um eine somatoto-

pe Anordnung der Aktivierungen zu belegen. In dieser Arbeit konnte hingegen

ohne jede Anwendung von Filtern und mit einer nicht-differenziellen Strategie

die Fingersomatotopie direkt anhand der Aktivierungskarten gezeigt werden.

In Zusammenhang mit einer angepassten Schichtführung können so die Re-

präsentationen aller Finger innerhalb einer Schicht dargestellt und eindeutig

am Sulcus centralis lokalisiert werden. Dies erlaubt eine eindeutige Zuordnung

zu Areal 3b.
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Für weitere Studien ist es sicherlich wünschenswert, eine Mehrschichtvari-

ante der meFLASH-Sequenz zu optimieren und einzusetzen, um während einer

Messung den gesamten somatosensorischen Kortex abdecken zu können. Bei

einer Auflösung von 1 × 1mm2 und einer Messzeit pro Schicht von 2 s sollte

die Aufnahme von drei Schichten während eines funktionellen Experimentes

realistisch sein.

7.3 Ergänzende Messungen mit verbesserter
Spulentechnik

Ab Dezember 2004 stand kurzfristig eine experimentelle Spule (4-Kanal Schul-

terspule) der Firma Siemens zur Verfügung, die im Rahmen einer Produkter-

weiterung für die Ausstattung des Trio frühestens ab Herbst 2005 auslieferbar

sein wird.

Die Abbildung 7.15 zeigt den Vergleich zwischen der üblicherweise ver-

wendeten und der experimentellen Spule. Dazu wurden T1-gewichtete anato-

mische Bilder bei höchster Auflösung aufgenommen und darüber hinaus die

Schichtdicke von 4mm auf 1.5 mm reduziert. Die mit der experimentellen Spule

durchgeführten Messungen zeigen ein um 20–25% verbessertes Signal-Rausch-

Verhältnis.

Mit dieser experimentellen Spule ist es erstmalig gelungen, robuste Ak-

tivierungskarten für funktionelle Untersuchungen bei visueller Stimulation

zu erhalten (siehe Abb. 7.16), die ein Bildelementvolumen von nur 0.135 μl

(0.3 × 0.3 × 1.5 mm3) aufweisen.

Diese Ergebnisse lassen die Vermutung zu, dass es mit dieser oder ähnlichen

verbesserten HF-Spulen gelingen kann, die Augendominanzsäulen im direkten

Vergleich von monokularer Stimulation und dunklem Bildschirm getrennt und

reproduzierbar darzustellen.
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Herkömmliche Spule

8-Kanal Kopfspule

Experimentelle Spule

4-Kanal Schulterspule

0.3 × 0.3 × 4.0 mm3

0.3 × 0.3 × 2.5 mm3

0.3 × 0.3 × 1.5 mm3

Abb. 7.15: Vergleich anatomischer Aufnahmen mit herkömmlicher und ver-

besserter Spulentechnik. Zum Vergleich der beiden Spulentechniken wurden ana-

tomische T1-gewichtete Bilder mit der Auflösung 0.3 × 0.3mm2 aufgenommen und

die Schichtdicke von 4mm auf 1.5mm reduziert. Die SNR-Messungen repräsentativer

ROIs zeigen ein um 20–25% erhöhtes SNR bei der experimentellen Schulterspule.
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Abb. 7.16: Aktivierungskarten von zwei zeitlich direkt aufeinanderfolgenden vi-

suellen Experimenten bei höchster erreichter Auflösung. Die Aufnahmen besitzen

ein Bildelementvolumen von 0.135 μl (0.3×0.3×1.5 mm3). Dieses Ergebnis wurde mit

einer experimentellen Schulterspule erzielt, die für eine Messung des hinteren Bereichs

des Kopfes eingerichtet wurde.



8
Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine physikalische Bildgebungsmethode der

Magnetresonanz-Tomografie entwickelt, die eine zuverlässige Durchführung

höchstaufgelöster funktioneller Studien des menschlichen Gehirns ermöglicht.

Der Schwerpunkt der Arbeit lag dabei auf der Weiterentwicklung der

meFLASH-Technik, um einerseits bisher aufgetretene Bildartefakte zu be-

seitigen und andererseits die erreichbare räumliche Auflösung bei akzeptablen

Messzeiten auf die Größe kleinster kortikaler Strukturen anzupassen.

Im einzelnen wurden folgende Ergebnisse erreicht:

(i) Es wurde eine Variante der meFLASH-Technik erarbeitet, die auch in

Gegenwart von suszeptibilitätsbedingten Verschiebungen der Resonanzfrequen-

zen (off-resonance Effekte) artefaktfreie Bilder liefert. Dieses Ziel konnte durch

die Verschiebung der Echogruppen bei der Datenaufnahme erreicht werden.

(ii) Die maximal erreichbare Auflösung der Sequenz konnte auf 0.3 × 0.3 ×
1.5mm3 = 0.135 μl gesteigert werden, ohne den für funktionelle Messungen

notwendigen T �
2 -Kontrast zu kompromittieren. Die Messzeit einzelner Bilder

konnte bei maximaler Auflösung mit 6 Sekunden in einem für funktionelle Hirn-

untersuchungen akzeptablen Rahmen gehalten werden.
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(iii) Mit der während dieser Arbeit zur Verfügung stehenden Hardware

konnten funktionelle Untersuchungen des menschlichen Gehirns bis zu einer

Auflösung von 0.3 × 0.3 × 4mm3 = 0.36 μl durchgeführt werden. Insbesonde-

re gelang eine hochaufgelöste Darstellung der Somatotopie der Finger im so-

matosensorischen Kortex. Für diese Untersuchungen wurden Auflösungen von

0.5 × 0.5 × 4mm3 = 1 μl bis 1 × 1 × 4mm3 = 4 μl erfolgreich eingesetzt. Die

selektive visuelle Stimulation des rechten oder linken Auges ergab robuste Akti-

vierungskarten bis zu einer Auflösung von 0.3×0.3×4 mm3 = 0.36 μl. Allerdings

konnte bei diesen Aufnahmen keine ausreichend reproduzierbare Trennung der

Augendominanzsäulen im primären visuellen Kortex erzielt werden. Obwohl

das begrenzte Signal-Rausch-Verhältnis des verwendeten MRT-Systems der

Hauptgrund für dieses Ergebnis zu sein scheint, können biologische bzw. phy-

siologische Einflüsse nicht vollständig ausgeschlossen werden.

(iv) Mit einer kurzzeitig zur Verfügung stehenden experimentellen HF-Spule

ergab sich ein erheblich verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis. Unter diesen

Bedingungen war es möglich, auch bei einer Höchstauflösung von 0.3 × 0.3 ×
1.5 mm3 = 0.135 μl hochwertige Aktivierungskarten des visuellen Kortex zu

erhalten.

Insgesamt ist damit festzustellen, dass die Auflösung der funktionellen

MRT des menschlichen Gehirns gegenüber den zur Zeit üblichen Verfahren

um den Faktor 200 gesteigert werden konnte. Selbst gegenüber der in dieser

Arbeitsgruppe verwendeten optimierten EPI-Sequenz mit einer Auflösung von

2 × 2 × 2mm3 = 8 μl entspricht dies noch einer Verbesserung des Auflösungs-

vermögens um den Faktor 60. Es darf erwartet werden, dass sich mithilfe

neuartiger Spulenkonzepte die Anwendung der höchstauflösenden meFLASH-

Technik auf neurobiologische Fragestellungen zur funktionellen Kodierung des

menschlichen Gehirns erheblich erweitern wird. Dies gilt insbesondere für Un-

tersuchungen der Feinstruktur komplexer Hirnsysteme sowie ihrer kolumnaren

Organisation.

In technischer Hinsicht sind weitere Entwicklungen zu berücksichtigen. So

könnte in Zukunft mit dem Einsatz der sogenannten parallelen Bildgebung

die Datenaufnahmezeit pro Schicht zusätzlich verkürzt werden. Dabei finden

spezielle Bildgebungstechniken ihre Anwendung, mit denen das MR-Bild aus

der parallelen Datenaufnahme mehrerer Spulenelemente rekonstruiert wird. So

wären Mehrschichtaufnahmen mit der meFLASH-Sequenz auch bei höherer
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Auflösung durchführbar. Die parallele Bildgebung ist aber zunächst kritisch in

Bezug auf die hier besprochenen Anwendungen zu betrachten, weil ihr Einsatz

mit einem Verlust an SNR einhergeht.

Außerdem erscheint es vielversprechend, die physikalische Methode der Da-

tenaufnahme weiter zu modifizieren. Durch die Verwendung des sogenannten

centric reordering Schemas für die Phasenkodierung, die die Aufnahmereihen-

folge der Datenlinien bestimmt, kann möglicherweise die durch den Signalab-

fall verursachte Punkttransferfunktion wesentlich verbessert werden. Außerdem

könnte so durch die Aufnahme der zentralen k-Raum-Linie bei einer kürzeren

Echozeit gleichzeitig das SNR verbessert werden. Es ist geplant, diese Wei-

terentwicklungen nach Abschluss der Arbeit zu implementieren und auf ihren

Nutzen zu untersuchen. Darüber hinaus soll versucht werden, mithilfe erheblich

verbesserter HF-Spulen, die zur Zeit von der Firma Siemens entwickelt wer-

den, die Frage der kolumnaren Auflösung erneut anzugehen. Insbesondere gilt

dies für eine reproduzierbare Trennung der Augendominanzsäulen im primären

visuellen Kortex bei strikt monokularer Stimulation des rechten oder linken

Auges.
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