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The quantification of the local heart wall motion is, of increasing interest for

physiological and,,pathophysiological research. Conventional techniques .
for the

assessment of thpjocaj-heart^walldynamics,are,either-4n_vasiyer radip exposure has tobe

taken into account;[or-they do npt,provide sufficient information.. This; gap can be filled

by the application; ofj magnetic; resonance,,imaging.,(MRI) techniques with preceding

myocardial.tissue|tagging:.'Hereby,^he„niagn"etizatipn of the muscle .tissue,'is spatially

rmodulated,or tagged prjprjp-a'multrheartphase.imagingiprocedure:,The thus labelled

^tissue)elements-_pr- artificiaLrnarker-s are„fjxed with,respect to the muscle.tissue and can

be tracked on images which are acquired at different time points during the, cardiac

f;cyclet S,o/ar, sophisticated ,niagne.ticjespnanceil(MR), myocardial, tejggijig- techniques are

time'consuming and, .very, prone to breathing induced motion artifacts. Even if,newand

exciting results have been acquired,-the accuracy and the reliability of, Such methods:are

limited. Further limits are set byr the, lack, of-i appropriate-data-analysis procedures

allowing to derive quantitative motion - data., f50m MR tagged images.ljln.the present

work, new MR myocardial tagging procedures, have.been designed.by. combination of

tagging procedures with ultra-fast imaging acquisition- techniques. Furthermore an

image analysis procedure for the, quantification of, the local heart wall-.motion has been

developed. The new tools have^been .applied in'yivp forheartimotion-analysis pf healthy

volunteers and patients with various heart .diseases. Results) are presented'.which give

new and deep insights into local heart wall mechanics.

Methods

For the reduction of measurement time and for improvement of the accuracy of the

results the myocardial tagging procedure is combined with a multi heartphase

interleaved echo planar imaging technique. Therefore the image acquisition time is

reduced from approximately 10 minutes to 10 seconds typically. By careful simulation
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of the procedure on basis of the Bloch equations, the radiofrequency excitation angles

for imaging are adapted allowing the assessment of systolic and diastolic heart dynamics

with optimized image contrast. Thus up to 25 heartphase images with a temporal

resolution of 35 ms can be acquired. This allows to resolve even the fastest occurring

motion components in the left ventricle, such as the systolic and the diastolic apical

twisting and untwisting. By a slight modification of the scanning protocol, it also

enables to perform real-time cardiac imaging under physiologically induced stress

conditions. For the quantification of the local heart wall motion from the time series of

tagged images, a semi-automatic computer procedure is implemented which is based on

active contour models. Systolic and diastolic local motion parameters are calculated for

different sites and layers of the myocardium.
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Results

. Heart motion of healthy controls and patients with various cardiac diseases such as

aortic stenosis, infarction, left bundle branch block and heart transplants and of athletes

with physiologically hypertrophied hearts has been investigated. The results of the

(- studies show a complex motion pattern of the human heart: During the ejection phase of

the ventricles, a torsional deformation with a counterclockwise rotation at the apex and a

clockwise rotation at the base is observed. Simultaneously, a shearing between epi- and

endocardial muscle fibre layers can be documented. In diastole, a fast apical untwisting

precedes diastolic filling in the healthy heart. In most of the pathologies, modified local

rotation patterns are found. Patients with a tendency for diastolic dysfunction show a

prolonged duration of apical untwisting. A loss of epi- endocardial shearing in parallel

with a reduced rotational amplitude occurs in infarcted regions of the heart.

Conclusions

By the application of ultra-fast imaging techniques, MR tagged images can be acquired

in one short single breathhold period and thus, the sensitivity on breathing artifacts is

suppressed. Therefore the reliability and accuracy of the method is improved. Together

with the image analysis methodology, sophisticated MR myocardial tagging methods

allow a detailed insight into the local heart dynamics. They provide a powerful new tool

. for basic physiological and pathophysiological research, r. .
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ZUSAMMENFASSUNG

Einfiihrung

Die Quantifizierung der lokalen Herzwandbewegung stellt eine wichtige Grundlage dar

fur die Erforschung von Physiologie und Pathophysiologic des Herzens. Herkommliche

Methoden zur Erfassung der Herzbewegung sind invasiv, setzen den Patienten oder

Probanden belastender Rontgenstrahlung aus, oder die resultierenden Informationen

sind nicht zuverlassig genug. Diese Nachteile konnen mittels bildgebender

Magnetresonanzverfahren (MRI) beseitigt werden. Mit sogenannten

MR-tagging-Verfahren kann man die lokale Herzwandbewegung mit hoher zeitlicher

und raumlicher Auflosung erfassen. Die heutzutage zur Verfiigung stehenden Verfahren

"sind jedoch sehr zeitintensiv und damit anfallig auf Bewegungsartefakte, wie sie

typischerweise durch Atmung entstehen konnen. Zwar haben diese Methoden

spektakulare Ergebnisse in Bezug auf die Herzbewegung geliefert, ihre Genauigkeit und

Zuverlassigkeit aber ist technisdh limitiert. Der Mangel an adaquaten

Bildauswertungsstrategien verhindert zudem, dass quantitative Daten aus den getaggten

MR-Bildern gewonnen werden konnen.

Die vorliegende Arbeit beinhaltet die Entwicklung von erweiterten, schnellen

Magnetresonanz-tagging-Methoden. Zusatzlich wurde eine Strategic zur

Quantifizierung der Herzwandbewegung vorgeschlagen und implementiert. Mit diesen

neuen Verfahren wurde die Herzwandbewegung von Herzgesunden und Patienten mit

verschiedenen Herzkrankheiten untersucht und quantifiziert.

,
Methoden

Durch Kombination von modernen Magnetresonanz-tagging-Methoden mit

ultra-schnellen bildgebenden Echoplanar-Sequenzen ist die Messzeit und damit die

Anfalligkeit auf atmungsinduzierte Bildartefakte erheblich ireduziert: Die Messzeit kann

somit von 10 min. auf eine einzige Atempause von typischerweise 10 sec. verkiirzt

werden. Bestmogliche Bildkontraste und Signal-Rausch-Verhaltnisse erreicht man mit
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einer Optimierung der Radiofrequenz-Anregungspulse, deren Winkel unter Anwendung

der Bloch-Gleichungen berechnet werden. Damit kann man bis zu 25 Bilder pro

Herzzyklus mit einer zeitlichen Auflosung von 35 ms aufnehmen.

Bei entsprechender Anpassung des Messprotokolles ist es sogar moglich,

Magnetresonanzbilder des Herzens unter Echtzeitbedingungen zu erfassen. Dies erlaubt

zum ersten Mai die Analyse der Herzbewegung wahrend physiologisch induzierter

korperlicher Belastung mittels eines MR-kompatiblen Ergometers.

Fur die Quantifizierung der Herzwandbewegung ist eine halbautomatische Software,

basierend auf aktiven Kontur-Algorithmen (=Snakes), implementiert worden. Diese

Prozedur beinhaltet ausserdem die Definition von Parametern, die auf sensitive Art und

Weise die Veranderungen im lokalen Bewegungsmuster wiedergeben konnen.

Systolische und diastolische Bewegungsgrossen werden damit in verschiedenen

Regionen des Herzmuskels berechenbar.

Resultate

Die lokale Herzwandbewegung wurde in Herzgesunden, Ruderern mit physiologisch

verdickten Herzmuskeln und Patienten mit Aorten Stenosen, Infarkten,

Linksschenkelblocken oder transplantierten Herzen erfasst und quantifiziert. Die

Resultate dieser Studien zeigen ein sehr komplexes Bewegungsmuster des menschlichen

Herzens: Wahrend der Auswurfphase des gesunden linken Ventrikels kann eine

Torsionsbewegung mit einer Rotation im Gegenuhrzeigersinn an der Herzspitze (Apex)

und einer Gegenrotation in der Klappenebene (Basis) im Uhrzeigersinn beobachtet

werden. Simultan zu dieser baso-apikalen Torsion erfolgt eine Scherbewegung zwischen

epikardialen und endokardialen Lagen von Muskelfasern, wobei die aussere Herzwand

weniger stark rotiert als die innere. Wahrend der Diastole ist die apikale Riickrotation

typischerweise gefolgt von der Fiillphase des linken Ventrikels. In den meisten

pathologischen Fallen wurde ein verandertes apikales Rotationsverhalten festgestellt.

Patienten mit Tendenz zur diastolischen Dysfunktion zeigen eine signifikant verlangerte

Ruckrotationsphase an der Herzspitze. Bei Infarktpatienten ist die Rotation im

infazierten Gewebe erheblich verringert, und die typische transmurale Scherbewegung

fallt weg.
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Schlussfolgerungen

Mit Hilfe von ultra-schnellen bildgebenden Sequenzen konnen markierte oder

"getaggte" Bilder des Herzens wahrend einer kurzen Atempause erfasst werden. Das

bedeutet eine erhebliche Reduktion der atmungsinduzierten Bildartefakte, was sich

schliesslich in einer signifikant verbesserten Zuverlassigkeit und Genauigkeit der

Methode ausdriickt. Zusammen mit der Auswertungssoftware erlauben moderne

tagging-Verfahren einen detaillierten Einblick in die dynamische Funktion der

Herzwand im gesunden und im pathologischen Fall. Somit steht eine neue Methodik fur

nichtinvasive, physiologische und pathophysiologische Grundlagenforschung zur

Verfugung.


