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Summary

A deterioration of vessel function is commonly believed to precede
atherosclerosis and therefore it may be regarded as an early indica
tor for this disease, which is one of the principal causes of mortality
in the industrial countries. Vessel function is commonly studied
during reactive hyperemia, a biological process which may be pro
voked by temporary occlusion of an artery. Reactive hyperemia is
typically characterized by a short-Iived overshoot of the blood fiow
in the artery, followed by a possible fiow-mediated dilation of the
artery. The aim of this work is to propose new Mll-based methods
for real-time fiow measurement, which are designed to determine
these parameters and thus allow estimation of the functional state
of the vascular system.

MR-based fiow measurements are commonly performed using
Phase Contrast MRI (PCMRI), a technique that is intrinsically slow.
The required acceleration of this technique was achieved by narrow
ing the field of view down to a small region of interest containing
the blood vessel. The typical fold-over artefacts occurring with such
a field of view reduction were prevented by restricting the radiofre
quency (RF) excitation to the region of interest, and thus avoiding
signal generation from adjacent regions. To this end, a special type
of 2D-selective RF pulses (Echo Planar Pulses (EPI!)) was imple
mented on a clinical scanner. A known weakness of EPP is their sen
sitivity to system imperfections. The artefacts deriving from such
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4 Summary

system imperfections were studied in detail and a pulse calibration
method for their correction is proposed. The use of this calibration
method is not limited to flow measurement methods. They are at
tractive to other EPP applications as welle

Using this approach of reduced field of view imaging, an MR
sequence for real-time phase contrast flow measurement was imple
mented. Its accuracy and precision were determined in a valida
tion study with flow phantoms and healthy volunteers. Since the
number of images produced in one examination reaches typically
5'000 - 10'000, manual segmentation of the vessel contour to cal
culate flow rates would be prohibitively expensive. Moreover, the
differences of means used to differentiate normal from abnormal re
active hyperemia were still at the limit of detectability, so that pos
sible observer-dependent variations associated with. manual image
segmentation may introduce bias in the results, For these reasons,
a fully automatie image processing algorithm was also developed as
part of this project.

Using these new tools, a study with patients and volunteers was
performed to assess reactive hyperemia in the femoral artery. Sev
enteen patients without peripheral arterial occlusive disease, but
having cardiovascular risk factors, as weIl as 20 healthy volunteers
without risk factors were included in the study. The volunteers
showed a significantly higher increase of the flow rate than the pa
tients. However, no significant dilation of the femoral artery during
reactive hyperemia was observed, neither in patients nor in volun
teers.

Since artery dilation under reactive hyperemia has previously
been reported to occur in the brachial artery (forearm), future re
search will aim to explain why this has not been observed in the
femoral artery. In the future, the method mayaiso be used to test
the influence of drugs on vessel function or to estimate the effective-
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ness of therapies that aim to restore normal vascular function and
thus to prevent atherosclerosis.
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Zusammenfassung

Ein besseres Verständnis der Gefässfunktionen ist für die Früher
kennung und Vorbeugung der Arteriosklerose, die weltweit eine der
häufigsten Krankheits- und Todesursachen darstellt, von grosser Be
deutung. Der Prozess der reaktiven Hyperämie, welcher zum Beispiel
nach einem künstlichen Blutstau im Bein abläuft, bietet für die Un
tersuchung von Gefässfunktionen ideale Bedingungen. Bei der re
aktiven Hyperämie steigt der Blutfluss in der Arterie unmittelbar
nach dem Blutstau sprunghaft an, um dann im Verlauf von zir
ka einer Minute wieder auf den Ruhewert zu sinken. Kann dieses
Überschiessen der Blutversorgung quantitativ bestimmt werden, so
gibt es Aufschluss über die Funktion kleinerer Gefässe (Mikrozir
kulation), welche durch die Vergrösserung ihres Durchmessers eine
Reduktion des peripheren Flusswiderstandes bewirken. Kurz nach
der Flussreaktion kann ein zweiter Effekt eintreten, welcher in der
Erweiterung der Beinarterie selbst besteht. Durch die quantitati
ve Bestimmung dieses Effekts kann der funktionelle Zustand dieses
Gefässes untersucht werden. Man nimmt an, dass der strukturel
len Gefässerkrankung (Arteriosklerose) funktionelle Störungen der
Gefässmotilität vorausgehen. Eine intakte Gefässfunktion ist von
einem "gesunden" Endothel abhängig, welches zum Beispiel Stick
stoffmonoxyd, einen Stoff, der das Gefäss schützt, produziert. In
der vorliegenden Arbeit wird eine neue, auf der Magnetresonanz
Bildgebung basierende, echtzeitfähige Blutfluss-Messmethode für sol
che Untersuchungen vorgestellt.
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8 Zusammenfassung

Phasenkontrast-Magnetresonanzbildgebung (PCMRI) stellt heu
te das genaueste nichtinvasive Verfahren der Blutflussmessung dar.
Der Hauptnachteil der verfügbaren Techniken ist die Langsamkeit
der Datenerfassung, die sich normalerweise über mehrere Herzschlä
ge erstreckt. Sie sind aus diesem Grund zur Beobachtung eines
schnell ablaufenden Prozesses wie der Hyperämie schlecht geeignet.
Dies motiviert die erste Stossrichtung der vorliegenden Arbeit: Es
wurde ein neues Verfahren entwickelt, welches die PCMRI-Technik
derart beschleunigt, dass die reaktive Hyperämie in Echtzeit auf
gezeichnet werden kann. Der Ansatz dazu liegt in einer massiven
Verkleinerung des Bildausschnitts, so dass dieser nur noch die Ar
terie und das umliegende Gewebe in hoher räumlicher Auflösung
darstellt. Um die Faltungsartefakte zu vermeiden, welche bei einer
direkten Verkleinerung des Bildausschnitts normalerweise auftreten,
wurde das MR-Signal nur lokal im Bildausschnitt (und nicht wie
bei anderen MRI-Techniken in einer ganzen Schicht) erzeugt. Dazu
wurden so genannte zweidimensional-selektive echo-planare Radio
jrequenzpulse (EPP) eingesetzt. Diese Pulse gelten als sehr anfällig
auf Abweichungen der MR-Geräte von ihrem idealen Verhalten und
haben aus diesem Grund bisher nur beschränkt Anwendung gefun
den. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird ein neuartiges Ka
librationsverfahren beschrieben, welches diese Abweichungen korri
giert und dadurch die praktische Anwendbarkeit der EPP erhöht.

Der zweite Schwerpunkt der Arbeit lag in der Entwicklung einer
Methode zur automatischen Auswertung der Flussbilder. Das Inter
esse an einer solchen Methode in der klinischen Forschung liegt auf
der Hand: Auf jedem der typischerweise 5'000 - 10'000 Bilder, die
bei einer Untersuchung entstehen, muss zur Berechnung von Fluss
rate und Gefässquerschnittsfläche die Innenwand des dargestellten
Gefässes bestimmt werden. Der Aufwand einer manuellen Auswer
tung, wie sie heute bei MR-Flussdaten noch üblich ist, wäre bei die
ser Datenmenge enorm. Zudem ist eine manuelle Auswertung mit



Zusammenfassung

einer eingeschränkten Reproduzierbarkeit behaftet.
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Die neuen Methoden wurden im dritten Teil der Arbeit in einer
klinischen Studie eingehend getestet. Es konnte gezeigt werden, dass
Patienten mit kardiovaskulären Risikofaktoren (aber ohne Arterio
sklerose der Beingefässe) während der reaktiven Hyperämie einen
signifikant schwächeren Flussanstieg zeigen als gesunde Probanden,
die keine kardiovaskulären Risikofaktoren aufweisen. Gleichzeitig fiel
auf, dass sich der Durchmesser der Arterie weder bei Patienten noch
bei Probanden signifikant erweiterte.

Aus diesen Ergebnissen wird einerseits gefolgert, dass die Fluss
reaktion die geeignete Messgrösse ist, um das Arteriosklerose-Risiko
abzuschätzen. Anderseits, ist die Tatsache, dass die Femoralarterie
(Oberschenkelarterie) von Erwachsenen unter reaktiver Hyperämie
nicht dilatiert bemerkenswert, denn sie verhält sich damit anders
als die Brachialarterie (Oberarmarterie), die erwiesenermassen ein
flussvermittelte Erweiterung zeigt. Das deutlich häufigere Auftreten
von Arteriosklerose in der Femoralarterie als in der Brachialarterie
könnte mit dieser Erkenntnis im Zusammenhang stehen.

Daraus ergibt sich der Ausblick auf neue Forschungsziele auf
diesem Gebiet: Erstens wäre eine Studie wünschenswert, in welcher
erstmals mit derselben Methode im Oberarm und im Oberschenkel
die reaktive Hyperämie gemessen und mit verfügbaren Ultraschall
und Plethysmographie-Daten verglichen wird. Zweitens, wäre fest
zustellen, ob die Fähigkeit der Oberschenkelarterie, sich bei reak
tiver Hyperämie zu erweitern, ein altersabhängiges Phänomen dar
stellt, oder anders formuliert, ob die Fähigkeit zur flussvermittelten
Gefässerweiterung im Kindesalter noch vorliegt, im späteren Leben
aber verlorengeht.

Für beide Fragestellungen der klinischen Forschung stellen die
vorgestellten Mess- und Auswertungstechniken mit ihrer hohen Ge-
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Zusammenfassung

nauigkeit und Reproduzierbarkeit ein ideales Instrumentarium dar.
Das Verbesserungspotential der bestehenden Methode liegt haupt
sächlich in einer weiteren Erhöhung der örtlichen und zeitlichen
Auflösung. Diese könnte durch weitere Entwicklungsschritte in der
EPP-Technik erreicht werden. Im Weiteren könnte die Anwend
barkeit der vorgestellten Bildverarbeitungstechnik auf ähnliche Da
tensätze aus anderen Anwendungen geprüft werden.


