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Summary

Detailed assessment of human gastric motor function is of key importance

for a comprehensive understanding of the mechanisms controlling the pro-
cessing and digestion of food in the gastrointestinal (GI) tract. These

mechanisms are based on a complex interplay between gastric relaxation
and accommodation (gastric tone), gastric secretion, peristaltic activity,
and periodic opening and closure of the pylorus (gastric emptying). Gastric

motility disorders, particularly gastroparesis, dyspepsia and gastroesoph-
ageal reflux disease, are highly prevalent and impair seriously the quality

of life.1–4 Although investigated in many clinical studies, the underlying
pathogenesis is still not fully understood.

In clinical routine, various established techniques are applied to analyze

human gastric motor function; scintigraphy and breath test for gastric
emptying;5,6 intraluminal manometry for peristaltic activity;7 ultrasound

for both gastric emptying and peristaltic activity;8 and esophageal mano-
metry for reflux diseases.9 However, none of these techniques is feasible

to assess all of these gastric parameters simultaneously. Over the last few
years, magnetic resonance imaging (MRI) has become a promising non-
invasive medical imaging technique that is free of ionizing radiation and

provides images with an excellent soft tissue contrast allowing the assess-
ment of gastric emptying, accommodation, and peristaltic activity.10–12

In the first part of the presented thesis, a MRI technique for the non-

invasive quantification of gastric secretion was developed and evaluated
in healthy volunteers. In principle, this technique was based on homoge-

neously labeling a test meal with a paramagnetic contrast agent (CA) and
measuring the change in CA concentration (as induced by dilution with

gastric secretion) by fast T1 mapping.

The fast T1 mapping technique is based on the variable flip angle ap-
proach.13,14 Optimization methods (optimized flip angles, high–quality

radiofrequency (RF) pulses, effectual RF and gradient spoiling and steady
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state condition, flip angle correction) were developed to achieve high–

precision abdominal T1 maps at high temporal (2.3 s per T1 map) and
spatial (2.8×2.8×15 mm3) resolution.

The interrelationship between T1 and CA concentration of a labeled
viscous glucose solution (test meal) was derived in an in vitro calibration

experiment. Dilution of the test meal by gastric secretion was simulated
using a 0.1 N HCl solution. HCl was shown to be an appropriate surrogate

for gastric secretion because T1 and pH values are similar to those of gastric
juice. Obtained calibration curve was validated in five healthy volunteers
by fast T1 mapping of four test meals at specific dilution ratios. Analysis

of T1 maps demonstrated an excellent agreement between in vivo mean T1

values and reference in vitro T1 values. Results further showed an increase

in the width of the in vivo T1 distribution as CA concentration decreased.
This implies a decreased accuracy in quantifying gastric secretion at high

dilution ratios.

In the second part of the thesis, two studies were performed on healthy

volunteers to investigate the influence of posture on gastric motor function
and the physiological response to stimulated gastric secretion. Assessing

the influence of posture on gastric motor function is of major importance
for gastric MRI since state–of–the–art, high–field (≥ 1.5 T) MRI systems

are built in compact architecture restricting imaging to the lying body
position.

In the first study, a MRI protocol was developed allowing the simul-
taneous assessment of stomach, meal, and intragastric air volume; gastric

relaxation and emptying; intragastric meal distribution; and peristaltic fre-
quency and velocity. This protocol was implemented on two MRI systems

of different architecture (whole–body vs. open–configuration) to analyze
gastric motor function in the seated (SP) and right decubitus lying body

position (RP), respectively. In RP, stomach geometry and meal distribu-
tion is most similar compared to the physiological upright body position
because the distal stomach is always filled with gastric contents, and in-

tragastric air is confined to the proximal stomach. Results showed slightly
different emptying dynamics for the two body positions; meal emptied

faster in RP resulting in a small difference in remaining meal volume be-
tween RP (214 ml) and SP (257 ml) after 90 min. However, this finding is

only of minor clinical relevance since volume changes observed in patients



Summary 5

with gastric motility disorders are much higher.15 Unlike other techniques

as scintigraphy and single photon emission computed tomography, such
high sensitivity to detect these subtle differences is only attainable using
MRI. Thus, gastric MRI in RP has the potential to become a powerful

method for assessing GI motor function in humans.
In the second study, the fast and optimized T1 mapping technique was

applied in twelve healthy volunteers to investigate the effect of gastric se-
cretion on gastric physiology and emptying in the fasted and fed states.

Pentagastrin stimulated secretion was compared to placebo in a random-
ized, double–blind controlled cross–over study design. In the fasted state,

gastric content volume (GCV) continuously increased during pentagastrin
infusion and emptied in a rapid, exponential manner similar to water after
stopping the infusion. During placebo infusion, GCV did not change over

the study period. In the fed state in the pentagastrin condition, GCV
(meal + secretion) increased in the first few minutes after meal ingestion

before starting to decrease in a linear manner, which is typical for nutri-
ent liquids. This characteristic dynamic in GCV reflected the dynamic

interaction between gastric secretion (volume increase, as evidenced by a
secretion layer on top of the meal) and gastric emptying (volume decrease).

The early increase in GCV also prolonged the gastric half emptying time
(T50), demonstrating the limited usefulness of T50 as a single summary
endpoint in physiological studies. In the placebo condition, secretion layer

volume was reduced and no increase in GCV was detected.
In conclusion, this thesis demonstrates the huge potential of MRI for

the noninvasive and quantitative assessment of human gastric (patho–)-
physiology and contributes to establish MRI as a powerful method in future

gastric research and clinical routine.



Zusammenfassung

Eine eingehende Analyse der menschlichen Magenfunktion ist für ein tiefe-
res Verständnis der Mechanismen, welche die Verarbeitung und Verdauung
der Nahrung im Magen–Darm–Trakt steuern, von entscheidender Bedeu-

tung. Diese Mechanismen kommen durch ein kompliziertes Zusammenspiel
verschiedener Faktoren wie der Erschlaffung und Anspannung der Ma-

genmuskulatur (Muskeltonus), der Magensekretion, der Magenperistaltik
sowie dem periodischen Öffnen und Schliessen des Magenpförtners (Magen-

entleerung) zustande. Gestörte Magenfunktionen, wie sie bei Gastroparese,
Dyspepsie und gastroösophagaler Refluxkrankheit auftreten, sind häufig

und führen zu einer erheblichen Verschlechterung der Lebensqualität. Ob-
wohl diese Erkrankungen schon in unzähligen klinischen Studien untersucht
worden sind, ist die zugrundeliegende Pathogenese noch nicht eindeutig

verstanden.

Im klinischen Alltag existieren verschiedene etablierte Methoden zur

Analyse der menschlichen Magenfunktion, wie Szintigraphie und Atemtest
zur Erfassung der Magenentleerung,5,6 intraluminale Druckmessung zur
Erfassung der Magenperistaltik,7 Ultraschall zur Erfassung sowohl der Ma-

genentleerung wie auch der Magenperistaltik8 und ösophagale Druckmes-
sung zur Erfassung der Refluxerkrankungen.9 Mit keiner dieser Metho-

den ist es jedoch möglich, alle Parameter gleichzeitig zu messen. In den
letzten Jahren hat sich die Magnetresonanztomographie (MRT), ein nicht–

invasives, bildgebendes medizinisches Verfahren, das frei von ionisierender
Strahlung ist und Bilder mit einem exzellenten Weichteilkontrast erzeugt,

zu einer vielversprechenden Methode zur Erfassung der Magenentleerung,
Magenakkommodation und Magenperistaltik entwickelt.

Im ersten Teil der vorgelegten Dissertation wurde eine MRT–Technik

zur nicht–invasiven Quantifizierung der Magensekretion entwickelt und in
gesunden Probanden/–innen evaluiert. Grundsätzlich basierte diese Tech-

nik darauf, eine Testmahlzeit mit einem paramagnetischen Kontrastmit-
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tel homogen zu markieren und dann die Änderung in der Kontrastmit-

telkonzentration (aufgrund der Verdünnung mit Magensekretion) durch
eine schnelle T1–Messung zu bestimmen.

Die Technik zur schnellen T1–Messung beruht auf der Methode der
variablen Flipwinkel.13,14 Optimierungsmethoden (optimierte Flipwinkel,

Radiofrequenz (RF) Pulse mit hoher Güte, effektives RF und Gradienten-
spoiling und dynamisches Magnetisierungsgleichgewicht, Flipwinkelkorrek-
tur) wurden entwickelt, um exakte T1–Verteilungen im Abdomen mit einer

hohen zeitlichen (2.3 s pro Schicht) und räumlichen Auflösung (2.8×2.8×15
mm3) zu erzeugen.

In einem in vitro Experiment wurde der Zusammenhang zwischen T1

und der Kontrastmittelkonzentration einer markierten, viskösen Zuckerlö-

sung (Testmahlzeit) bestimmt. Die Verdünnung der Testmahlzeit durch
Magensekret wurde mit einer 0.1 N Salzsäurelösung simuliert. Es hat sich

gezeigt, dass die Salzsäure ein passender Ersatz für die Magensekretion
darstellt, da die T1– und pH–Werte ähnlich zu denen der Magensäure sind.

Die Kalibrationskurve wurde in fünf gesunden Probanden/–innen validiert,
indem die T1–Werte von vier Testmahlzeiten mit unterschiedlichen Verdün-

nungsverhältnissen gemessen wurden. Die in vivo Mittelwerte stimmten
mit den in vitro Referenzwerten sehr gut überein. Die Resultate haben
weiter gezeigt, dass sich die in vivo T1–Verteilung für kleiner werdende

Kontrastmittelkonzentrationen verbreitert. Dies führt zum Schluss, dass
die Genauigkeit bei der Quantifizierung der Magensekretion für hohe Ver-

dünnungsverhältnisse abnimmt.

Im zweiten Teil der Dissertation wurden zwei Studien an gesunden

Probanden/–innen durchgeführt, um den Einfluss der Körperposition auf
die Magenfunktion wie auch die physiologische Reaktion auf stimulierte

Magensekretion zu untersuchen. Die Analyse des Einflusses der Körper-
position auf die Magenfunktion ist von grosser Wichtigkeit für die MRT

des Magen–Darm–Trakts, da modernste Hochfeld–MRT–Systeme (≥ 1.5
T) eine kompakte Bauweise aufweisen, mit welcher die Bildgebung nur in

liegender Körperposition möglich ist.

In der ersten Studie wurde ein MRT–Protokoll entwickelt, welches er-

laubt, gleichzeitig Magen–, Mahlzeit– und Luftvolumen; Erschlaffung der
Magenmuskulatur und Entleerung; Mahlzeitverteilung; sowie Frequenz und

Geschwindigkeit der Magenkontraktionen zu erfassen. Dieses Protokoll
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wurde auf zwei MRT–Systemen unterschiedlicher Bauweise (offen vs. kom-

pakt) implementiert, um die Magenfunktion in sitzender bzw. in Rechts-
seitenlage zu analysieren. In Rechtsseitenlage ist die Magengeometrie und
Mahlzeitverteilung im Vergleich zur physiologischen, aufrechten Körperpo-

sition am ähnlichsten, da der distale Magen in beiden Positionen immer
mit Mahlzeit gefüllt und die Luftansammlung auf den proximalen Ma-

gen begrenzt ist. Die Resultate zeigten einen geringfügigen Unterschied in
der Dynamik der Magenentleerung zwischen den beiden Körperpositionen;

die Mahlzeit entleerte sich schneller in Rechtsseitenlage, was zu einem
kleinen Unterschied im Restmahlzeitvolumen zwischen Rechtsseitenlage

(214 ml) und sitzender Position (257 ml) nach 90 Minuten führte. Dieses
Ergebnis ist allerdings nur von untergeordneter klinischer Bedeutung, da
typische Volumenänderungen in Gastroparese–Patienten viel höher sind.15

Im Gegensatz zu anderen Methoden wie Szintigraphie und Positronen–
Emissions–Tomographie ist eine solch hohe Empfindlichkeit zur Detektion

dieser kleinen Unterschiede nur mittels MRT erreichbar. Dies zeigt, dass
die MRT in Rechtsseitenlage das Potential hat, sich zu einer wertvollen

Methode bei der Analyse der motorischen Magenfunktion im Menschen zu
entwickeln.

In der zweiten Studie wurde die optimierte MRT–Technik zur schnellen
T1–Messung in zwölf gesunden Probanden/–innen angewandt, um den Ein-
fluss der Magensekretion auf die Magenphysiologie und die Magenentleer-

ung im nüchternen Zustand und nach Mahlzeiteinnahme zu untersuchen.
In einem randomisierten, doppelgeblindeten Studienprotokoll wurde die

stimulierte Magensekretion unter Pentagastrin gegen Placebo verglichen.
Im nüchternen Zustand nahm das Volumen des Mageninhaltes während der

Pentagastrininfusion kontinuierlich zu und entleerte sich nach Infusions-
ende sehr schnell, ähnlich einem exponentiellen Verlauf wie für Wasser.

Während der Placeboinfusion hat sich das Volumen des Mageninhaltes
über die gesamte Studiendauer hingegen nicht verändert. In den ersten
Minuten nach Mahlzeiteinnahme nahm das Volumen des Mageninhaltes

(Mahlzeit + Sekretion) unter Pentagastrin zu, bevor es dann linear ab-
nahm. Dieses Verhalten ist typisch für kalorienreiche Flüssigkeiten. Die

charakteristische Dynamik des Mageninhaltvolumens widerspiegelte die
dynamische Wechselwirkung zwischen Magensekretion (Volumenzunahme,

nachgewiesen durch eine Sekretionsschicht auf der Mahlzeit) und Magen-
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entleerung (Volumenabnahme). Durch den anfänglichen sekretionsbeding-

ten Volumenanstieg verlängerte sich die Halbwertszeit der Magenentleer-
ung (T50), was den beschränkten Nutzen von T50 als Parameter in physiolo-
gischen Studien aufzeigt. Unter Placebo war das Volumen der Sekretions-

schicht viel kleiner und es wurde keine Volumenzunahme des Mageninhaltes
beobachtet.

Diese Dissertation veranschaulicht das enorme Potential der MRT zur
nicht–invasiven und quantitativen Analyse der menschlichen Magen(pat-

ho–)physiologie und trägt zu dessen Etablierung als wertvolle Methode in
der zukünftigen gastrointestinalen Forschung und klinischen Routine bei.


