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ABSTRACT

Phosphorus nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy was used to obtain

non-destructively signals from several metabolites in the human body -

predominantly from the brain, but also from skeletal muscle. To localize the signals

from distinct organs a surface coil - a circular flat rf coil - was used.

In the muscle, this surface coil was used to diagnose non-invasively a muscular

disease (Mc Ardle) by monitoring intracellular pHj every 10 s during exercise.

In the brain, which was the primary aim of the investigations, signals from superficial

muscle tissue were suppressed by designing a ferromagnetically dotted sheet and by

placing this sheet between surface coil and head to spoil the magnetic field

homogeneity selectively at the surface. A study of brain maturation showed among

others, that the ratio of the signals of phospho-monoester Compounds to that of -

diesters decreased. Both signals arise predominantly from substances that are

involved in phospholipid metabolism. These variations supposedly reflect cell growth.

In this initial study, signal intensities were not directly proportional to the

concentration of the corresponding substance since they were also influenced by

longitudinal relaxation of the magnetization. A fast method was developed and used

to measure longitudinal relaxation times during brain development in the first year of

life.

In order to avoid motion artifacts it was mandatory to examine the infants during

sleep in a fixed position. However, the use of the surface coil required repositioning

of the patient for measurements of several locations in the brain, despite the risk of

disturbing the infant's sleep. To implement a flexible localization method that used

switched magnetic field gradients for the localization of the NMR signals, a double-

tuned head rf coil with homogeneous rf fields was designed and constructed. The

quality of the obtained data was improved by modifiying the experiment with extra

gradient pulses that reduced the severe eddy-current effects caused by gradient

switching. With the present arrangement ^Ip-NMR spectra of good quality with an

acceptable signal-to-noise ratio were measured from 4^ cc voxels.



KURZFASSUNG

Phosphor-NMR (Kernspinresonanz) -Spektroskopie wurde zur nicht-invasiven

Bestimmung von verschiedenen Stoffwechselprodukten im menschlichen Körper

verwendet- hauptsächlich im Gehirn, daneben auch im Muskel. Die

Volumenselektion wurde dabei vornehmlich durch eine sogenannte

Oberflächenspule, eine flache kreisförmige Hochfrequenzspule, erreicht.

Im Muskel wurde diese Methode u.a. zur Diagnose eines Stoffwechseldefektes

(Mc Ardle) verwendet, indem während einer Tretübung der Verlauf des

intrazellulären pHj alle 10 s gemessen wurde.

Im Gehirn - dem hauptsächlichen Ziel der Untersuchungen - wurden die Signale

vom oberflächlichen Muskelgewebe dadurch eliminiert, indem ein zwischen Kopf

und Oberflächenspule eingeklemmtes, selbst entwickeltes und mit ferromagnetischen

Eisenspänen dotiertes Blatt die Magnetfeldhomogenität an der Oberfläche künstlich

zerstörte. Eine Studie der kindlichen Hirnentwicklung zeigte u.a. eine Abnahme des

Integralverhältnisses der Phospho-Monoester- zu dem der - Diester Verbindungen.

Beide Signale enthalten namhafte Anteile von Substanzen, die im

Phospholipidstoffwechsel involviert sind. Diese Variationen sind möglicherweise ein

Indikator für Zellwachstum. In dieser Studie waren die Signalintensitäten nicht

direkt proportional zu der Konzentration des betreffenden Metaboliten, da die

longitudinale Relaxationszeit Tj die Intensitäten verfälschte. Mit Hinblick auf die

Abschätzung des Verlaufs der T^ im ersten Lebensjahr ist eine schnelle Methode zur

Messung der Tj entwickelt worden.

Die Kinder mussten generell im Schlaf in einer fixierten Position untersucht werden,

um Bewegungsartefakte zu vermeiden. Um mit der Oberflächenspule Messungen an

verschiedenen Stellen des Gehirns durchzuführen, muss der Patient trotz der Gefahr

des Erwachens umpositioniert werden. Es wurde daher eine flexible Methode

implementiert, die geschaltete Magnetfeld-Gradienten verwendet. Dazu musste

zuerst eine doppelt abgestimmte Hochfrequenz-Spule entwickelt und konstruiert

werden, die räumlich homogen anregt. Die Qualität der Daten wurde durch

zusätzhch geschaltete Gradientenpulse verbessert, deren einziger Zweck in der

Reduktion der starken Wirbelstromeffekte bestand. Mit der gegenwärtigen

Anordnung können **lp-NMR Spektren mit ansprechendem Signal-zu-Rauschen von

4** cc Volumina gemessen werden.


