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Summary

v heart disease is a common cause incompetence

the hemodynamic burden on the heart and may deteriorare the effective

output and thus oxygen and metabolic substrate supply. Aceurate quantification

lesions is of clinical relevance regarding the monitoring disease progression and the optimal

fCH' surgery. While flow quantification across heart provides data on the

severity 01' valvular incompetence, the effect of on ventricular function remains

incompletely described. Assessment of coronary blood supply to the myocardium may extend

the understanding of hemodynamic consequences heart disease.

Severe valvular lesions require intervention in 10 sudden heart failure.

Replacernenr with mechanical valves is a cornmon procedure and guarantees a high survival

rate. Still, valve prostheses exhibit Iarge alteration 01' pattems cornpared to normal heart

~1Ilc1 requirc life-long medical treatrnent. Thus. prostheses have been 01'

numerous dynamte studies.

During the recent years, magnette resonance (IviRl mapping has been demonstrated to

be 21 powerful modality for quantification 01' bloocl flow and assessment 01' flow patterns in

different regions in the heart and in larger blood vessels. Due to its sequential mariner 01' data

sampling, MR velocity mapping is affected by nrtifacts originating frorn tissue motion during

data acquisition. Cardiac and respiratory motion have hampered accurate velocity rnapping

near 01' wirhin the heart. Measurements in small, vigorously moving vessels such as the

coronary arteries have been challenging due to the limited spatial and temporal resolution

provided by conventional imaging strategies. The assessment flow patterns in three spatial

dimensions has already been demonstrated, but the method is rarely used due to the very lang

acquisition time associated with this technique. Onee acquired, image processing is needed to

process the large data sets for flow calculation and visualization 01' flow patterns. Dedicated

proceclures are requircd, since generat algorithms solely on image features may yield

unreliable results due to the varying signal-to-noise ratio different artifacts specific to MR

unages.

The ahn 01' the present thesis was the elevelopment

and processing of time-resolvecL two- and three-dilnensional

flow.

InethocJs 1'01' the acquisition

veilocltv data oE cardiac blood

A new data acquisition scheme providing adaptation 01' the imaging slice accorcJing to carcljac

motion was eleveloped to aecount fen" the considerable excursion 01' the valvulal' plane.

Thereby, ve10city ofIsets introduced by tissue motion coulel be corl'ected anel tlms aUoweel a

more accurate qllantification of 1eakage flow throllgh incompetent heart valves. Further, the

movlng slice technique providecl visualization 01' va]vc rnorphology tllrollghout the careliac

cycJe.



SU/V/ivfARY

A hybrid sequence for the assessment 01' three-dimensional flow patterns evolving around heart

valves was implernented and allowed an three-fold decrease in scanning time

cornpared to previous methods. Image processing vector and virtual particle paths

visualization provided assessment 01' flow features areund valves implanted in

humans

For quantification in the coronary vessels, a scheme

prospective profile erdering with partial profile averaging was proposed. The scheme enabled

Iree-breathing assessment 01' coronary tlow under resting stress condition with high spatial

and temporal resolution wirhin 21 predefined scanning . Application in patients

demonstrated the robustness 01' the approach,

Developrnents for post-processing of the acquired data included procedures 1'01' signal phase

correction and an image segmentation algorithm based on active contour models. Phase

correction was ShOWl1 to be important for accurate mapping on MR systems with high

magnetic field gradients. In particular, flow visualization based on particle tracing was

dernonstrated to be very sensitive to spurious velocity offsets. With regard to the current

interest inMR systems providing high gradient perforrnance, correction is an essential

post-processing step in flow quantification. Vessel exrraction based on an active

contour model facilitated automated segmentation 01' image data sets with varying signal-to

no ise ratios and different image artifacts. The reliabiliry of segmentation was validated on

phantom data and on in-vive clata sets.

In a clinical srudy, the moving slice imagmg technique was applied to quantify valvular

regurgitation in patients with aortic and mitral incornpetence. Cerreetion for cardiac motion

through the imaging slice was demonstrated to be re1evanLi'vlild-to-moderate regurgitation

was underestimated by as much as 60%. if correction for was not perforrned.

A secend study aimed at the description of axial bJoocl velo city distributions at different levels

downstream of a prosthetic aortic valve in huntans. The moving slice imaging technique

facilitated velocitymapping in the immediate vicinity of the valve throughout the cardiac cycle.

Tl could be shown that onJy measurements very close to the valve provide 21 correlation

between the valve design anel the observed alterations in bJood Further elownstream,

velocity patterns varied among sllbjccts depending on individual anatomie difierences.

The effect 01' physical exercise on bloocl tIow in the abdominal aorta was studiecl to investigate

depenclcnce oE exercise level and bloocl tlowincrease. At exercise blood Ho,v

becarne fully antegrade which might indicate the beneEicial oE exercising with regarcl to

the clevelopment of arteriosc1erosis.

In condllsion, thc presentedmethods I'acilitate aCCLlrate bJoocl velo city mapping Deal' hcart

valves and in the coronary vessels. Successful application in patIents with valvular heart clisease

ancI in sLlbjccts with heart valve prostheses indicated the cIinical reIevance for eliagnosis as "vell

as the importance tür basic research 01' tluid cJynamics around native ancl artificial heart vaJves.



Zusammenfassung

Erkrankungen der Herzklappen sind häufige für des zirkulären "\Icl~pn)"

Herzklappenfehler können zu einer erhöhten Volumenbelastung des Herzens führen, wodurch

das effektive Schlagvolumen und somit e1ie Sauerstoff.. und Nährstoffversorgung des Körpers

negativ beeinflusst werden kann. Eine genaue Quanrifizierung der Herzklappeninsuffizienz ist

von klinischer Bedeutung in Hinblick auf die Überwachung des Krankheitsverlaufs und zur

Bestimmung des optimalen Zeitpunktes einer chirurgischen Intervention. Mit der

Quantifizierung von Blutfluss über Herzklappen Daten gewonnen werden, die es

erlauben, den Schweregrad der Herzklappenerkrankung zu bestimmen. Auswirkungen der

Herzklappeninsuffizienz auf die Funktion des linken Ventrikels des Herzens können damit

jedoch nicht beschrieben werden. Die Erfassung der koronaren Blutversorgung des

Herzmuskels ist eine mögliche Methode, um die hämodynamischen Auswirkungen von

Herzklappeninsuffizienzen auf die Funktion des linken Ventrikels zu erfassen.

Schwere Herzklappenerkrankungen erfordern chirurgische Intervention. IIäuJJg werden

krankhafte Herzklappen durch mechanische Herzklappenimplantate ersetzt. Der

Herzklappenersatz ist eine relativ sichere garantiert hohe Überlebensraten.

Dennoch, Veränderungen der Strömungsmuster künstliche Herzklappen

lebenslange medikamentöse Behancl1ung der Patienten. Entsprechend

Herzklappenprothesen Gegenstand unterschiedlicher strömungsdynamischer Studien.

Die Magnet-Resonanz-Tomographie hat sich als leistungsfähiges bildgebendes Verfahren zur

Quantifizierung von Blutfluss und Strömungsmustern in verschiedenen Regionen des Herzens

und grösserer Blutgefässe erwiesen. Durch die sequentielle Datenaufnahme für ein Bild können

sich jedoch Bildstörungen ergeben, die durch Bewegung des aufzunehmenden Gewebes

während der Datenaufnahme hervorgerufen \verden.Die Bewegung des Herzens, und

überlagert, die Bewegung durch Atmung führen zu Ungenauigkeuen bei der Bestimmung von

Blutflussgeschwindigkeiten. Blutflussmessungen in den Koronararterien sind problematisch

aufgrund der limitierten örtlichen und zeitlichen Auflösung konventioneller Messmethoden. Die

Erfassung von dreidimensionalen Bhuflussgeschwindigkeitsfeldern erfordert sehr lange

Messzeiten, die damit eine Anwendung der Methode in Patienten ausschliessen. Nach der

Datenaufnahme sind grosse Darensätze für die Blutflussberechnung und für die Darstellung

von Strömungsmustern zu bearbeiten. Aufgrund variierender Bildqualität und verschiedener

Bildstörungen sind dedizierte Bildverarbeitungsroutmen notwendig.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der verbesserter Methoden

Aufnahme und Bearbeitung zwei- und dreidimensionaler Blutflussgeschwindlgkeitsdaten des

Herzens.

Eine neue Aufnahmemethode. mit der die Position der bildgebenden Schicht der

Herzbewegung nachgeführt wird, wurde entwickelt. Dadurch konnten Geschwindigkeitsfehler



durch Gewebebewegung korrigiert und somit eine

ZU5'AMMENFASSUNG

Quantifizierung von Blutfluss

durch Herzklappen durchgeführt werden.

Eine schnelle hybride Aufnahmetechnik für die Quantifizierung dreidimensionaler

Geschwindigkeitsvektorfelder wurde implementiert und erlaubte eine erhebliche Verringerung

der Messzeit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Bildverarbeitungsroutinen zur

Darstellung von Geschwindigkeitsvektorfeldern und Berechnung virtueller Partikel-Bahnen

erlaubten die Evaluierung dreidimensionaler Strömungsmuster an künstlichen Herzklappen in

die Blutffussquantifizierung in Koronargefässen wurde ein Kompensationsverfahren für

Atembewegung beruhend auf der prospektiven Umordnung Mittelwertbildung

von Akquisitionsprofilen vorgeschlagen. Dieses Schema die Bestimmung von

Koronarblutfluss mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung unter Ruhe und Stress in

Patienten.

Die Nachbearbeitung der aufgenommenen Daten erforderte die Korrektur von Phasenfehlern

und die Segmentarion von Blutgefässen. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen

Phasenkorrektur wurde im Besonderen bei der Berechnung von Partikel-Bahnen auf der

G rundlage dreidimensionaler Geschwindigkeitsvektordaten demonstriert. Für

Gefässsegmentatiori ist ein Verfahren beruhend auf entwickelt worden.

Zuverlässigkeit der Segmentarion wurde anhand von Phantomdaten und in-vivo Daten gezeigt.

In einer klinischen Studie erfolgte die Anwendung des bewegungsadaptierenden

Messverfahrens, um die Regurgitation an Aorten- und Mitralklappen in Patienten zu

quantifizieren. Es wurde gezeigt, dass ohne Bewegungskorrektur leichte bis mittelschwere

Regurgitation um bis zu 60% unterschätzt wird.

Die Durchführung einer zweiten Studie mit dem bewegungsadaptierenden Verfahren hatte

Ziel, Geschwindigkeitsverteilungen stromabwärts Jcünstlicher Herzklappen in Patienten zu

beschreiben. Es konnte gezeigt werden, nur Messungen in unmittelbarer Nähe

Herzkappe einen Rückschluss auf das Herzklappendesign erlauben. Messungen in grösserer

Entfernung zur Herzklappe wiesen grosse Unterschiede durch variierende Anatomie in

unterschiedlichen Patienten auf.

Der Einfluss von physischer Belastung auf den Blutfluss in der absteigenden Aorta wurde in

einer dritten Studie untersucht. Mit zunehmender Belastung verringerte sich die retrograde

Komponente des Blutflusses bis zu einem vollständigen Verschwinden von retrograden} Fluss

unter hoher Belastung. Diese Ergebnisse weisen auf die V Belastung in

Hinblick auf Entwicklung von Arterienverkalkung hin.

vorgestellten Methoden ermöglichen eIne Quantifizierung von

Blutflussgeschwindigkeiten an Herzklappen und in den Koronargefässen. Mit der Anwendung

der Techniken an Patienten mit Herzklappenerkrankungen und an Patienten mit künstlicher

Herzklappe konnten die klinische Relevanz und die Bedeutung für grundlegende

strömungsdynamische Forschung gezeigt werden.


