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SUMMARY 5 

Summary 
 

Coronary artery disease is the leading cause of death in Europe and the United States 

and can be considered as a serious health problem worldwide. Gold standard for the 

identification of coronary artery disease actually is invasive x-ray angiography, despite 

major drawbacks such as exposure to ionizing radiation or potential risk of infection or 

death. Furthermore, in about one third of all catheterizations no significant coronary 

disease is diagnosed. 

In the recent past, magnetic resonance angiography (MRA) has been successfully 

applied as a non-invasive imaging modality for the visualization of the coronary arteries 

and potential coronary artery disease. However, image quality is currently hampered by 

certain limitations and has not reached sufficient quality for widespread diagnostic 

application yet and coronary MRA remains a difficult and challenging task. 

The magnetic resonance (MR) data required to cover the coronary artery trees can not 

be measured instantaneously within a fraction of one heart beat. Therefore, the data 

acquisition is split to multiple heart beats, which makes imaging very sensitive to 

cardiac and respiratory motion. While triggering by an electrocardiogram (ECG) is used 

to synchronize imaging with intrinsic cardiac contraction, extrinsic heart motion 

induced by respiration is more difficult to compensate for. For existing techniques, 

which allow imaging while the patient is breathing freely, usually the diaphragmatic 

displacement with respect to its end-expiratory level is measured. Based on the 

information of this so called respiratory navigator signal, the location of the actual 

measurement volume covering the heart is corrected in real-time and only data sampled 

during relatively small deviation from end-expiratory diaphragmatic position is 

accepted for image reconstruction. As a consequence, scan time is prolonged dependent 

on the breathing-pattern of the patient. 

Together with effective motion compensation, it is crucial that the coronaries display 

with sufficient signal and high image contrast when compared to the surrounding 

myocardial tissue. Beside MR preparation pulses, which saturate the magnetization of 

the myocardial muscle, the application of special MR contrast agents would be of great 

interest. Since the acquisition of an entire data set requires several minutes of scan time, 

contrast-enhanced coronary MRA can not be restricted to the initial arterial bolus phase 

of the contrast agent, as it is performed in conventional first-pass angiography with 

extracellular contrast agent. Therefore, intravascular contrast agents with a prolonged 

half life period in blood and reduced leakage into the interstitial compartments are 

currently under development. 

The aim of the present thesis was to address current limitations of coronary MRA and to 

present new methods which enable for high resolution imaging with improved motion 

compensation and optimized contrast. 
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To investigate motion related phenomena in coronary MRA a low-cost MR compatible 

moving heart phantom was developed. Periodic translation of the phantom head with a 

superimposed rotation allows detailed investigation of motion-related artifacts as they 

might occur in cardiac scans. It further supported the development of a 3D phase 

reordered acquisition scheme for improved image quality and reduced scan time in free-

breathing coronary MRA. The reordering scheme combined with prospective RF 

excitation angle weighting was shown to minimize bulk motion artifacts successfully, 

while measurement time was considerably reduced. Motion related investigations are 

also required for the combination of respiratory navigator technology with a steady-state 

free-precession (SSFP) technique for coronary angiography. SSFP techniques are 

characterized by high signal-to-noise (SNR) and contrast-to-noise (CNR) ratio, and 

might therefore be of great interest for the visualization of the coronary arteries. 

To account for long scan times in 3D coronary MRA performed during free-breathing, 

data acquisition was combined with a parallel imaging technique. The loss of SNR, 

resulting from the parallel imaging, can be addressed if imaging is performed at a higher 

static magnetic field of 3 Tesla, yielding better SNR conditions. The combination of the 

two techniques allows a two-fold scan time reduction with image quality comparable to 

standard acquisitions. If both left and right coronary systems are imaged, a reduction of 

scan time by a factor of two can alternatively be achieved by the simultaneous 

acquisition of two independant 3D imaging stacks, covering both coronary artery 

segments. Herewith, applying parallel imaging at 3 Tesla enables to shorten the 

acquisition duration of each 3D stack and hence minimizes intrinsic and extrinsic 

cardiac motion artifacts. 

An additional source of signal and contrast became accessible by the application of a 

new gadolinium based intravascular contrast agent, supporting the visualization of the 

coronary artery lumen. To fully benefit however, imaging methodology for coronary 

MRA had to be optimized to the characteristics of the contrast agent. Results from a 

phase I study with the new agent showed excellent image quality and first experiences 

in patients with coronary artery disease regarding the visualization and quantification of 

stenosis are encouraging. Further improvement in image quality might be achieved by 

integration of the contrast agent first-pass into data acquisition. A potential approach 

combining free-breathing and breath-holding coronary MRA has been validated with 

respect to its applicability in vivo, yet without contrast agent. 

In conclusion, the presented methods contribute to a better visualization of the coronary 

arteries in scans performed during free-breathing and with real time motion correction. 

Successful applications in healthy volunteers and in patients with coronary artery 

disease indicate the potential value of coronary MRA for clinical diagnoses and 

emphasize the importance of continuing research. 
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Zusammenfassung 
 

Koronare Herzgefässerkrankungen sind die häufigste Todesursache in Europa und den 

Vereinigten Staaten und gelten weltweit als ernstzunehmendes Gesundheitsproblem. 

Goldstandard für die Identifikation von arteriellen Erkrankungen der 

Herzkranzgefässe ist die invasive Herzkatheteruntersuchung mittels 

Röntgenverfahren, dies trotz gewichtiger Nachteile wie Exposition gegenüber 

ionisierender Strahlung oder der Gefahr von Infektionen oder tödlichen 

Komplikationen. Hinzu kommt, dass rund ein Drittel aller Katheteruntersuchungen 

den Verdacht auf signifikante Herzgefässerkrankung nicht bestätigen. 

In jüngster Vergangenheit wurde die Magnetresonanzangiographie (MRA) erfolgreich 

als nicht invasives Bildgebungsverfahren zur Darstellung der Herzkranzarterien und 

potentiellen Gefässerkrankungen eingesetzt. Limitationen in der Bildqualität 

verhindern aber nach wie vor umfassende diagnostische Anwendungen. Insofern stellt 

die koronare MRA immer noch eine schwierige, herausfordernde Aufgabe dar. 

Die Magnetresonanz (MR)-Daten, welche für die Erfassung des gesamten koronaren 

Gefässbaumes gemessen werden müssen, lassen sich nicht augenblicklich während 

Bruchteilen eines Herzschlages aufnehmen. Deshalb wird die Datenakquisition auf 

mehrere Herzschläge aufgeteilt, wodurch die Messung allerdings empfindlich auf 

Herzkontraktion und Atembewegung wird. Während die Messung mit Hilfe eines 

Echokardiogramms erfolgreich mit der intrinsischen Herzbewegung synchronisiert 

werden kann, erweist sich die extrinsische Atembewegung als schwieriger zu 

kompensieren. Gegenwärtige Methoden, welche Bildaufnahmen während freier 

Atmung des Patienten erlauben, messen üblicherweise die Abweichung des 

Zwerchfells bezüglich endexpiratorischer Atemlage. Basierend auf der Information 

dieses sogenannten MR-Navigators wird die aktuelle Messschicht, welche den 

interessierenden Herzbereich abdeckt, in Echtzeit zur Atembewegung mitgeführt. 

Dabei werden nur jene Daten von der Bildrekonstruktion berücksichtigt, welche 

während geringer Abweichung von endexpiratorischer Lage aufgenommen wurden. 

Als Folge davon wird die gesamte Messzeit in Abhängigkeit des 

Patientenatemmusters verlängert. 

Zusammen mit wirksamer Bewegungskorrektur ist es von grosser Bedeutung, dass die 

Koronararterien mit heller Signalintensität und gutem Bildkontrast bezüglich 

umliegendem Myokardgewebe abgebildet werden können. Nebst MR 

Präparationspulsen, welche die Magnetisierung des Herzmuskels sättigen, sind 

spezielle MR Kontrastmittel ebenfalls von grösstem Interesse. Da die Akquisition 

eines einzelnen Datensatzes zur Abbildung der Herzarterien mehrere Minuten 

Messzeit beansprucht, kann die Aufnahme unter Kontrastmittelverstärkung nicht auf 

die arterielle Bolusphase des Kontrastmittels beschränkt werden, wie in 
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konventioneller sogenannter 'First-Pass'-Angiographie mittels extrazellulären 

Kontrastmitteln. Zur Zeit sind deshalb Entwicklungen von intravaskulären Mitteln im 

Gange, welche sich durch eine verlängerte Halbwertszeit im Blut und ein 

vermindertes Eindringen in interstitielle Kompartimente auszeichnen. 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, gegenwärtigen Limitationen der koronaren MRA 

aufzuzeigen und neue Methoden zu präsentieren, welche hochaufgelöste Abbildungen 

mit verbesserter Bewegungskompensation und verstärktem Bildkontrast ermöglichen. 

Zur Untersuchung bewegungsverwandter Phänomene in der koronaren MRA wurde 

ein kostengünstiges, MR kompatibles Bewegungsphantom entworfen. Die 

periodische, translatorisch-rotatorische Bewegung des Phantoms erlaubt eine 

detaillierte Untersuchung der bei Herzmessung auftretenden Bewegungsartefakte. 

Unterstützend eingesetzt wurde das Phantom zur Entwicklung eines 

Akquisitionsschemas, welches die Phasenkodierschritte der Messsequenz in Echtzeit 

umordnet. Zusammen mit einer prospektiven Gewichtung der anregenden 

Radiofrequenzpulse konnte die Methode erfolgreich Bewegungsartefakte minimieren 

und die Messzeit erheblich reduzieren. Untersuchungen im Bezug auf Bewegung sind 

ebenfalls für eine Kombination von MR-Navigator Technologie mit der sogenannten 

'Steady-State Free-Precession' (SSFP)-Technik notwendig. Die SSFP-Technik 

zeichnet sich durch ein hohes Signal-zu-Rausch (SNR) und Kontrast-zu-Rausch 

(CNR) Verhältnis aus und dürfte deshalb auch für die MR Koronarangiographie von 

Interesse sein. 

Zur Reduktion langer Messzeiten in 3D koronarer MRA, aufgenommen während 

freiem Atmen, wurde die Akquisition mit paralleler Bildgebung verknüpft. Dem von 

der parallelen Bildgebung herrührenden SNR Verlust kann mittels Messung bei 

höheren Feldstärken entgegengewirkt werden, bei welchen sich verbesserte SNR 

Bedingungen ergeben. Die Kombination der beiden Techniken erlaubt eine um Faktor 

zwei kürzere Messzeit mit vergleichbarer Bildqualität wie bei Standardaufnahmen 

ohne parallele Bildgebung. Werden sowohl linke als auch rechte Herzkranzgefässe 

abgebildet, so lässt sich eine Messzeitreduktion ebenfalls durch simultane Akquisition 

zweier unabhängiger 3D Messstapel erzielen, welche die beiden Gefässsegmente 

abdecken. Parallele Bildgebung bei 3 Tesla ermöglicht dabei, die Akquisitionsdauer 

eines jeden 3D Stapels zu verkürzen sowie intrinsische und extrinsische 

Herzbewegungsartefakte zu minimieren. 

Eine zusätzliche Signal- und Kontrastquelle wurde durch Anwendung eines neuen 

gadoliniumbasierten, intravaskulären Kontrastmittels zugänglich, welches die 

Visualisierung der Herzarterienlumen unterstützt. Das MR-Abbildungsverfahren 

wurde dazu auf die Charakteristik des Kontrastmittels abgestimmt. Resultate einer 

Phase I Studie zeigen exzellente Bildqualität und erste Erfahrungen in Patienten mit 

koronaren Arterienerkrankungen erweisen sich vielversprechend bezüglich Abbildung 

und Quantifizierung von Stenosen. Eine zusätzlich Verbesserung der Bildqualität in 

kontrastmittelverstärkter Koronarangiographie kann möglicherweise durch 
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Ausdehnung der Datenakquisition auf die erste Durchflussphase des Kontrastmittels 

erzielt werden. Ein möglicher Ansatz, welcher die Messung bei freiem Atmen mit 

einer Atemanhaltephase kombiniert, wurde hinsichtlich Durchführbarkeit invivo 

validiert, vorerst aber ohne Kontrastmittelgabe. 

Die vorgestellten Methoden tragen zur besseren Abbildung der koronaren 

Herzarterien bei, wobei die Messungen während freier Atmung und mit 

Bewegungskorrektur in Echtzeit durchgeführt wurden. Erfolgreiche Anwendungen in 

gesunden Probanden wie auch in Patienten mit einer koronaren Herzgefässerkrankung 

weisen auf den potentiellen Wert der koronaren MRA für die klinische Diagnose hin 

und verdeutlichen die Wichtigkeit weiterführender Forschungsarbeiten. 
 


