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Synopsis

in-vivo near-infrared spectroscopy (NiRs) is a non-invasive method measuring 
the attenuation of  near-infrared light in tissue. such, the oxy- and deoxyhaemo-
globin concentration can be assessed in order to investigate tissue oxygen satura-
tion,	or	to	detect	brain	activity	indirectly	by	measuring	the	increase	in	blood-flow	
caused by the neuro-vascular coupling effect. in the past three decades, various 
designs for NiR spectrophotometers and imagers were presented to perform in-
vivo spectroscopy and imaging respectively. in-vivo NiRs employs cost effective, 
easy to use and transportable equipment, as opposed to e.g. functional magnetic 
resonance imaging (fMRi). This dissertation presents two novel wireless NiR 
spectrophotometers, designated WiNi/4 and WiNi/5, which expand the range of  
potential applications for NiRs. The WiNi devices measure changes of  oxy- and 
deoxyhaemoglobin concentration over time in living tissue, at a sampling rate of  
100 Hz. They implement the continuous-wave NiRs paradigm and feature a light 
source-detector	configuration	which	enables	the	application	of 	the	multi-distance	
approach and thus allows quantifying tissue oxygen saturation absolutely.

The central part of  this dissertation describes a study employing the novel 
wireless NiRs device WiNi/5 to measure cerebral perfusion responses to emo-
tional	stimuli	in	sheep;	the	WiNi/5	was	specifically	designed	for	this	application.	
sheep were exposed to a emotional stimuli of  positive valence, namely grooming, 
and it was demonstrated that a distinct reaction of  the cerebral perfusion to the 
stimuli can be observed. it was also shown that sheep which were housed under 
barren conditions, and thus were negatively biased with respect to their general 
mood state, showed a more pronounced cortical perfusion reaction than a posi-
tively biased comparison group.

Furthermore, this dissertation describes a study which applied two wireless 
NiRs devices simultaneously on healthy, human subjects to detect neuronal activ-
ity in the pre-motor cortices. The measured responses were triggered by motor 
activity of  an arm and the mere imagination of  motor activity. such, it was dem-
onstrated that NiRs has the potential to provide a brain computer interface (bCi) 
for neuro-rehabilitation purposes. 

Finally, the intra-subject variability, and hence the precision, of  cerebral tis-
sue oxygenation measurements on newborn infants was investigated applying the 
iss oxiplexTs NiRs device, which supplementarily records a measure for tissue 
homogeneity. it was demonstrated that high tissue homogeneity results in reduced 
variability. Hence, precision could be improved, if  spectrophotometers provided 
such a homogeneity-measure to allow avoiding inhomogeneities when positioning 
the sensor.
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in conclusion, this dissertation presents two novel, wireless, miniaturized 
NiR spectrophotometers, which were applied on freely moving sheep and human 
subjects.	These	devices	expand	the	scope	of 	NIRS	to	new	fields,	i.e.	towards	the	
investigation of  cerebral emotional responses or the detection of  motor imagi-
nary	in	humans,	the	latter	is	a	significant	step	towards	a	NIRS	driven	brain	com-
puter interface for neuro-rehabilitation.



Zusammenfassung

Die in-vivo Nah-infrarot spektroskopie (NiRs) ist eine nicht invasive Metho-
de, welche die Abschwächung von nah-infrarotem Licht in gewebe misst. Unter 
anderem kann so Hirnaktivität indirekt nachgewiesen werden, indem die durch 
den Effekt der neuro-vaskulären Kopplung ausgelösten Konzentrationsänderung 
von oxy- und Deoxyhämoglobin im gehirn gemessen werden. Ausserdem kann 
mittels NiRs die sauerstoffsättigung von gewebe bestimmt werden. in den ver-
gangen dreissig Jahren sind verschiedene in-vivo NiR spektrophotometer und 
NiRs imager für die Diffuse optische bildgebung (Doi) vorgestellt worden. 
Für die in-vivo NiRs werden kostengünstige, einfach anzuwendende und leicht 
zu transportierende geräte angewendet, im gegensatz zur funktionellen Magne-
tresonanztomographie (fMRi) beispielsweise. Diese Dissertation stellt zwei neue, 
drahtlose und miniaturisierte NiR spektrophotometer vor, das WiNi/4 und das 
WiNi/5, welche neue Anwendungsgebiete für NiRs erschliessen. Die WiNi ge-
räte messen zeitliche Änderungen von oxy- und Deoxyhämoglobin in lebenden 
gewebe mittels der continuous-wave NiRs Methode und mit einer zeitlichen 
Auflösung	von	100	Hz.	Die	Lichtquellen	und	-detektoren	sind	dabei	so	angeord-
net, dass auch das multi-distance Prinzip zur absoluten bestimmung der gewebe-
sauerstoffsättigung angewendet werden kann.

Der Hauptteil der vorliegenden Arbeit beschreibt eine studie an schafen zur 
Messung zerebraler Durchblutungsänderungen die durch emotionale stimulati-
onen ausgelöst wurden; das WiNi/5 wurde speziell für diese Anwendung ent-
wickelt. Die schafe wurden mit emotionalen Reizen positiver Valenz, nämlich 
Streicheln,	stimuliert,	worauf 	eine	spezifische	Reaktion	der	Gehirndurchblutung	
beobachtet werden konnte. Es konnte ebenfalls nachgewiesen werden, dass diese 
Reaktion bei schafen, die unter aussergewöhnlich tierfreundlichen bedingungen 
gehalten	wurden,	schwächer	ausfiel,	als	bei	Schafen	die	unter	schlechteren	Bedin-
gungen gehalten wurden.

Des Weiteren stellt diese Dissertation eine studie an gesunden Menschen vor, 
in der die Hirnaktivität im prämotorischen Cortex mittels zweier WiNi/4 geräten 
untersucht wurde. Die gemessene Aktivität wurde durch bewegung eines Arms 
und die blosse imagination von bewegung ausgelöst und so konnte gezeigt wer-
den, dass NiRs potenziell als Eingabemodalität für ein brain computer interface 
(bCi) geeignet ist, was besonders im bereich der Neuro-Rehabilitation von inte-
resse ist.

Abschliessend wird eine studie vorgestellt, welche die Reproduzierbarkeit, 
also die Präzision der bestimmung der zerebralen gewebe-sauerstoffsättigung 
bei neugeborenen Kindern untersucht. Dabei wurde das iss oxiplexTs NiRs-
gerät verwendet, das zusätzlich ein Mass für die optische gewebehomogenität 
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bestimmt. Es konnte gezeigt werden, dass eine hohe gewebehomogenität eine 
höhere Präzision der Messung zur Folge hat und deshalb könnte die bestimmung 
der gewebehomogenität bei der Platzierung der Lichtquellen und Detektoren zu-
künftig die Präzision der NiRs Messungen erhöhen.

Zusammenfassend stellt diese Dissertation ein neuartiges, miniaturisiertes 
und drahtloses NiRs-gerät vor, das bei sich frei bewegenden schafen und Men-
schen eingesetzt wurde und neue Anwendungsgebiete für NiRs erschliesst, wie 
zum beispiel die Messung von zerebralen Reaktionen auf  emotionale stimuli oder 
rein imaginäre bewegungen; letzteres stellt einen bedeutenden schritt in Richtung 
eines NiRs kontrollierten bCi dar.


