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Summary

One of the most interesting fields of in-vivo magnetic resonance is spectroscopy (MRS). This field en-
ables the direct investigation of the human metabolism, hence providing insights into the underlying
physiological processes. In spite of its great potential for valuable applications, MRS is limited due to
low sensitivity, heavy overlap of resonances and other experimental restrictions. In this regard, there
is a great challenge to increase the information obtainable by MRS. In this thesis, several methods are
combined in order to achieve this goal and increase detection capabilities of spectroscopy.

The localisation in MRS requires shaped radio-frequency (RF) pulses. Traditionally, these are ob-
tained by non-linear optimisation. This kind of optimisation is neither intuitive nor flexible. A more
elegant and semi-analytic method is the Shinnar-Le Roux (SLR) transformation, which reversibly trans-
forms an RF pulse into two finite-impulse response (FIR) filters. This reduces the pulse design problem
to that of designing FIR filters, which is a highly advanced discipline with many methods existing. In
this work, an improved strategy for the design of quadratic-phase RF pulses is proposed. The required
FIR filters are directly and flexibly designed with the complex Remez exchange algorithm, ensuring an
equi-ripple error function. It is argued, that these pulses are near optimal in terms of minimising the
B1 amplitude, hence yielding the maximal bandwidth for a given B1. Various parameter relations are
derived to provide an insight into the trade-offs in the design. The effectiveness for localisation as well
as suppression is demonstrated both in vivo and in vitro. Besides various possible applications in both
MRI and NMR, quadratic-phase RF pulses can be used for improving the PRESS volume localisation in
MRS. This can be achieved by saturating the region of chemical-shift displacement, thereby improving
the general quality of the spectra.

Special editing techniques are generally required to increase the amount of detectable metabolites
beyond the predominant singlets of N-acetyl aspartate (NAA), creatine (Cre) and choline (Cho). An
effective and robust way is multi-dimensional spectroscopy. A promising technique is the chemical-
shift-selective filter (CSSF), which is the constant-time version of localised 2D J-resolved spectroscopy.
This filter is an acquisition based technique, and requires only the chemical-shifts but not the whole
multiplet structures to be resolved from each other. The chemical shift is encoded in the indirect dimen-
sion by successively shifting the last echo pulse, but leaving the reference of the reconstruction constant.
Localisation is achieved through PRESS, thus making the method similarly robust. CSSF is applied to
the detection of J-coupled metabolites in the human brain, specifically glutamate (Glu) and myo-inositol
(mI) and yields good separation from the predominant singlets.

Another sequence for gaining more information in MRS is J-resolved spectroscopy, also known as
JPRESS. The J-evolution is encoded in the indirect dimension by multiple echo times. This provides an
additional separation of the J-coupled metabolites, which is highly desired due to the heavy overlap of
regular 1D spectra. A maximum-echo sampling scheme is presented for increasing the sensitivity and
tolerance to strong signals (e.g., residual water or fat) by a tilt of the 2D peak tails. This tilt reduces the
overlap and hence contamination. The sensitivity between different 1D and 2D experiments is compared
analytically, showing that the sensitivity of 2D JPRESS compared to 1D PRESS is similar or even higher
for metabolites with long T2. The effects of eddy currents on the 2D JPRESS experiment is elucidated
and possible correction schemes are proposed.

The full amount of information present in the 2D JPRESS spectrum is extracted by a 2D fitting proce-
dure, dubbed ProFit. This procedure is based on two complementary 1D approaches, namely LCModel
for including the maximal prior knowledge and VARPRO for increasing robustness and speed of the
fit. The parameters lineshape, shifts and phase are optimised in a non-linear outer fit, while the con-
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4 Summary

centration is determined by linear least squares in the inner step. The degrees of freedom are increased
during a three-fold iteration of the non-linear optimisation, which improves convergence and provides
accurate starting values. ProFit is extensively validated both in vitro and in vivo in 27 healthy volunteers.
The results suggest, that the amount of detectable metabolites in the brain can be increased to 15 at the
current field strength of 3 T.



Zusammenfassung

Magnetresonanzspektroskopie (MRS) ist eine der interessantesten Disziplinen in der Magnetresonanz-
tomographie (MRT). MRS ermöglicht die direkte Bestimmung der Konzentrationen von Substanzen,
welche am Metabolismus beteiligt sind. Die Detektion dieser “Metaboliten” erlaubt eine direkte Un-
tersuchung der zugrunde liegenden Prozesse im menschlichen Gehirn und anderen Organen. Damit
verfügt die Spektroskopie über ein grosses Potential für vielfältige Anwendungen, ist allerdings durch
verschiedene Faktoren limitiert. Dazu gehören geringe Sensitivität, starkes Überlappen benachbarter
Resonanzen und andere Restriktionen experimenteller Natur. Ziel aktueller Forschung ist es, mehr In-
formation mit MRS zu erhalten. In dieser Arbeit wurden verschiedene Methoden entwickelt und mit-
einander kombiniert, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen.

Lokalisierte MRS benötigt Radiofrequenzpulse, welche traditionell durch nicht-lineare Optimierung
entworfen wurden. Eine solche Optimierung ist weder intuitiv noch flexibel. Wegen ihrer semi-analy-
tischen Natur ist die Shinnar-Le Roux Transformation wesentlich eleganter, da sie es ermöglicht, Ra-
diofrequenzpulse reversibel in Finite Impulse Response (FIR) Filter zu transformieren. Dadurch wird
das Problem des Designs von Pulsen auf das Design von FIR Filtern reduziert, wofür eine Vielzahl von
Methoden existiert. In der vorliegenden Arbeit wird eine verbesserte Strategie zum Design von quadra-
tischphasigen Radiofrequenzpulsen vorgestellt. Die benötigten FIR Filter wurden mit dem komplexen
Remez Algorithmus entworfen, der eine Antwortfunktion mit gleichwelligem Fehler gewährleistet. Es
wird gezeigt, warum eine quadratische Phase fast optimal bezüglich der Minimierung der B1 Amplitu-
de ist. Verschiedene Parameterrelationen geben dabei einen Einblick in die erforderlichen Kompromis-
se des Designs. Unterschiedliche Pulse wurden mit der vorgeschlagenen Methode generiert und ihre
Wirksamkeit bei der Anregung und Unterdrückung von Magnetisierung gezeigt. Eine typische Anwen-
dung in der Spektroskopie ist die Sättigung der Magnetisierung. Zum Beispiel kann die Region der
chemischen Verschiebung bei PRESS Lokalisierung weggesättigt und Artefakte damit effektiv verhin-
dert werden.

Um mehr als nur die dominanten Singlets von N-Acetyl-Aspartate (NAA), Kreatin (Cre) und Cho-
lin (Cho) zu detektieren sind normalerweise spezielle Editingsequenzen erforderlich. Ein effektiver und
robuster Ansatz ist multidimensionale Spektroskopie. Besonders hervorzuheben ist hierbei ein auf die
chemische Verschiebung selektives Filter (CSSF). Dieses Filter ist die Konstantzeitversion der 2D J-auf-
gelösten Spektroskopie. CSSF ist eine akquisitionsbasierte Methode, welche die Anforderungen an die
benötigte Auflösung reduziert. Es muss nunmehr nicht die gesamte, oft sehr breite Multiplettstruktur
aufgelöst werden, sondern nur noch die chemische Verschiebung. In der indirekten Dimension wird
die chemische Verschiebung durch Variieren der Echozeit bei konstantgehaltenem Akquisitionsstart ko-
diert. Die Lokalisierung wird durch PRESS erreicht, was diese Technik robust macht. Anwendungen für
CSSF sind J-gekoppelte Systeme, im Speziellen Glutamat (Glu) und myo-Inosit (mI), die sich mit dieser
Technik gut von den dominierenden Singlets separieren lassen.

Eine weitere Methode um mehr Informationen mit MRS zu erhalten, ist J-aufgelöste Spektrosko-
pie, auch bekannt unter dem Namen JPRESS. Die J-Evolution wird hierbei entlang der indirekten Di-
mension mittels verschiedener Echozeiten kodiert. Dies sorgt für eine zusätzliche Auflösung der J-
gekoppelten Resonanzen, was wegen der Überlappung von 1D Spektren ein höchst erwünschtes Ziel
ist. Eine Maximumechosamplingstrategie wird vorgestellt, um sowohl die Sensitivität, wie auch die To-
leranz bezüglich starker Signale zu verbessern. Die Kontamination der zu detektierenden Resonanzen
durch starke Signale, wie sie zum Beispiel von nicht perfekt unterdrückten Wasser oder Fett herrühren,
wird durch ein Wegdrehen des Peakschwanzes signifikant reduziert. Die Sensitivität von JPRESS wird
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analytisch mit 1D PRESS verglichen. Beispiele mit typischen Werten zeigen, dass JPRESS mit der Ma-
ximumechosamplingstrategie eine ählich hohe Sensitivität für Metaboliten mit langen T2 Relaxations-
zeiten hat. Der Effekt von Wirbelströmen auf JPRESS wird untersucht und Korrekturschemen werden
vorgeschlagen.

Die volle Information kann aus den 2D JPRESS Experimenten mittels Fitting extrahiert werden. Ei-
ne 2D Fittingprozedur, genannt ProFit, wird im letzten Teil dieser Dissertation vorgestellt. ProFit basiert
auf zwei sich ergänzenden 1D Ansätzen. Die Methodik von LCModel erlaubt es, die maximale Vorinfor-
mation in den Fit einfliessen zu lassen, während die Idee von VARPRO die Robustheit und Geschwin-
digkeit des Fits verbessert. Die Linienform, kleine Verschiebungen und die Phase werden mit Hilfe ei-
nes nichtlinearen äusseren Fits optimiert, während die Konzentrationen durch die lineare Methode der
kleinsten Quadrate bestimmt wird. Die nichtlineare Optimierung wird dreimal iteriert, jedesmal mit ei-
ner zunehmenden Anzahl von Freiheitsgraden. Diese Strategie verbessert Konvergenz und stellt gute
Initialisierungswerte zur Verfügung. ProFit wurde ausführlich sowohl in vitro wie auch in vivo an 27 ge-
sunden Probanden validiert. Die Ergebnisse deuten an, dass die Anzahl der detektierbaren Metaboliten
im Gehirn bei einer Feldstärke von 3 T auf insgesamt 15 erhöht werden kann.


