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Zusammenfassung

Ausgehend von der phänomenologischen Beschreibung der Manifestierung von

Blutfluss in MR-Bildern, werden mögliche Methoden zur Blutflussanalyse mit

Kernresonanz diskutiert. Zwei neue Techniken, die SSSS-Methode (steady State

selective Saturation) und die FFF-Metiode (fast fourier üow) werden detailliert

dargestellt.

Das SSSS-Verfahren beruht auf der Messung der pro Zeiteinheit in einen be¬

stimmten Bereich des Messobjekts einströmenden Blutmenge. In einer Präpa¬

rationsphase wird zuerst ein scheibenförmiger Bereich selektiv gesättigt. An¬

schliessend wird in einer zweiten Phase (Messphase) die nach einer gewissen

Zeit eingeströmte, ungesättigte Blutmenge gemessen. Durch Ermittlung der zum

vollständigen Durchströmen des Sättigungsbereiches erforderlichen Zeit können

Strömungsgeschwindigkeiten bestimmt werden. Durch Anwendung des Verfah¬

rens in Mehrscheibentechnik können angiographische Ansichten der Gefässstruk-

turen erzeugt werden. Arterien und Venen lassen sich eindeutig unterscheiden.

Die FFF-Methode beruht auf der Analyse der für Strömung charakteristi¬

schen Evolution der Kernsignalphase. Der Magnetisierungsvektor von statischen

Spins ist invariant bezüglich eines bipolaren Feldgradientenimpulses. Derselbe

Impuls verursacht jedoch eine zur Strömungsgeschwindigkeit proportionale

Abweichung der Magnetisierungsphase. Die Substitution des zur konventionellen

MR-Bildgebung verwendeten unipolaren Gradientenimpulses (Phasengradient)
durch einem Bipolarimpuls bewirkt somit Geschwindigkeitskodierung statt Orts¬

kodierung (unipolarer Gradient). Die räumliche Geschwindigkeitsverteilung ist

also exakt bestimmbar. Durch EKG-synchrone FFF-Messungen lässt sich auch

arterieller Blutfluss während allen Phasen des Herzzyklus wiedergeben.

Insbesondere das FFF-Verfahren zeichnet sich durch eine gute Zuverlässigkeit

aus, was eine entscheidende Voraussetzung für ein klinisches Diagnoseverfahren

ist.

Schliesslich werden Möglichkeiten zur Computersimülation von MR-Fluss-

experimenten diskutiert. Mit dem beschriebenen Programm lassen sich beliebige

Strömungsverteilungen simulieren. Einfache Flusseffekte und der Einfluss

experimenteller Parameter werden erklärt.



Abstract

Starting with the phenomenological description of the manifestation of blood

flow in MR images, methods for blood flow analysis with NMR methods are

discussed. Two new techniques, the SSSS method (steady State selective

Saturation) and the FFF method (fast fourier ßow) are described in detail.

The SSSS method measures the flow rate of blood flowing through the part

of the body under investigation. The method consists of a preparation period

in which a slice is saturated and a second period (measuring period) in which

the amount of fresh, unsaturated blood which has entered the specified area

within a certain time interval is measured. The time necessary for füll

displacement of the saturated blood across the slice is a direct measure of flow

velocity. Combination of the SSSS method with multislice techniques allows

angiographic type views of the blood vessels. Arteries and veins are clearly

distinguished.

The FFF method is based on the investigation of the phase of the nuclearly

induced Signal, which shows a characteristic evolution for moving matter. The

magnetization vector of static spins is not affected by a bipolar gradient

impulse. In case of motion, the same impulse induces a net phase shift which

depends linearly upon velocity. Therefore Substitution of the monopolar

gradient pulse (phase encoding) used in conventional MR imaging sequences by

a bipolar pulse, allows velocity encoding instead of spatial encoding (monopolar

gradient). Thus the spatial velocity distribution may be determined accurately.

ECG Synchronisation allows the detailed description of arterial blood flow

velocity during all phases of the heart cycle.

The FFF method especially shows a high reliability, which is a fundamental

requirement for potential clinical diagnosis.

Finally, possibilities for Computer Simulation of MR ßow phenomena are

discussed. The described program allows Simulation of freely definable flow

distributions. Simple flow effects and the influence of experimental parameters

are described.


