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Summary

Minimally invasive procedures are increasingly common in medical treatment. A

minimally invasive procedure can reduce patient recovery times, reduce

complications, and lower costs. In some cases, previously untreatable conditions can

be remedied. To perform a minimally invasive procedure, an imaging modality is

required for guidance of instruments and monitoring of therapy. The most popular

guidance modalities are currently endoscopy, ultrasound, computed tomography, and

X-ray fluoroscopy.

Magnetic resonance imaging (MRI) has a number of characteristics which make it

attractive for interventional guidance, including superior soft tissue contrast; lack of

any ionizing radiation; the ability to provide functional information such as flow,

perfusion, and diffusion; and the ability to monitor tissue temperature during ablation

therapy. Unfortunately, MRI has so far played a minor role in interventional guidance.
Current interventional instruments are either poorly visualized in an MRI image, or

their magnetic properties distort the image to such an extent that diagnostic and

therapeutic information is lost. The goal of this work was to render invasive

instruments (biopsy needles, endoscopes, vascular catheters and guidewires, etc.)

visible without associated distortion ofthe image.
The conventional method of rendering an instrument visible is to modify its

material properties, so that it is visible as part of the acquired image. In X-ray

fluoroscopy, for example, any high atomic number metal will appear with high
contrast because of the high attenuation of X-rays, which is much higher than the

attenuation of X-rays by human tissue. This approach is more difficult in MRI, since

it is difficult to find a material which has significantly more signal than the

surrounding body tissue. The opposite approach, using a material with the absence of

any signal, also results in poor contrast with the tissue under most conditions.

A number of alternative visualization techniques to increase contrast were

investigated in this work, but emphasis was placed on three approaches. First,

magnetic susceptibility differences can be used to create an artifact which enhances

the visibility of a device because the size of the artifact is larger than the size of the

device. In particular, biopsy needles were examined, and the dependencies on pulse

sequence parameters and orientation of the needle within the static magnetic field

were calculated and experimentally verified. It was determined that, in most cases, the

susceptibility artifact is not suitable for visualization because of the orientation and

imaging parameter dependencies. Not only does the apparent diameter of the device

change with these variables, there is also an associated shift of the artifact center away

from the true device center. This puts constraints on the placement accuracy

obtainable, which is especially critical for a needle tip.
A second visualization approach is to build a small solenoidal radiofrequency coil

into an instrument. The coil can be used to localize a single point on the instrument.

This technique was extended to coils with very small diameters, permitting the

visualization of very thin devices, such as neurological catheters or vascular

guidewires. An adequate signal-to-noise ratio was achieved with a special coil design
which leaves the interior of the coil hollow, ensuring that spins are available in the
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center of the coil where it is most sensitive. The solenoidal coil provides reliable,
accurate visualization of a single point on the device in real time. A 0.035-inch

vascular guidewire was successfully visualized in vivo, together with a vascular

catheter.

The third visualization approach investigated is a new technique which also

involves a radiofrequency coil built into the instrument. In this case, however, the coil

is significantly longer, and an extended length of the instrument can be made visible,
rather than a single point. Again, a 0.035-inch vascular guidewire was constructed and

successfully visualized in vivo. The ability to visualize a significant length of a device

with high contrast is a notable advancement.

Incorporating a radiofrequency coil into a device raises several safety issues. The

most critical is the potential for localized heating of surrounding tissue due to an

increased specific absorption rate of radiofrequency energy. Experimental evidence

indicates that the localized heating is only a problem in magnetic resonance imagers
with field strengths above 0.5 Tesla.

A palette of visualization techniques is now available for MRI. No one is perfectly
suitable for all applications. Nevertheless, the combination of various techniques
permits a wide variety of interventions under MRI guidance.
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Zusammenfassung

In der Medizin werden heutzutage immer haufiger minimal-invasive Verfahren zur

Behandlung eingesetzt. Durch minimal-invasive Verfahren konnen im Vergleich zu

herkommlichen Behandlungsmethoden sowohl die Erholungszeit des Patienten als

auch Komplikationen und Kosten reduziert werden. In manchen Fallen konnen

Beschwerden behandelt werden, die vorher nicht einfach therapierbar waren.

Minimal-invasive Techniken erfordern generell bildgebende Verfahren fur die

Steuerung von Instrumenten und die Uberwachung der Behandlung. Die am weitesten

verbreiteten Steuerungsverfahren sind gegenwartig die Endoskopie, der Ultraschall,

die Computertomographie sowie die Rontgen-Fluoroskopie.
Die Magnetresonanz-Tomographie (MRT) besitzt eine Anzahl von Eigenschaften,

durch die sie sich besonders gut als interventionelle Steuerungsmethode eignet; dazu

gehoren vor allem der hohe Weichteilkontrast, das Fehlen jeglicher ionisierender

Strahlung, die Moglichkeit, funktionelle Informationen zu erhalten (wie

Flufigeschwindigkeiten oder FluBmengen, Perfusionsdaten oder Diffusionsraten),

sowie die inharente Temperatursensitivitat, die es gestattet, Gewebetemperaturen
wahrend Ablationen zu iiberwachen. Leider hat die MRT bislang keine groJte Rolle in

der Steuerung von Interventionen gespielt. Die heute verfugbaren interventionellen

Instrumente sind in einem MRT-Bild entweder schlecht sichtbar (geringer Instrument-

zu-Gewebe-Konstrast), oder das Bild wird durch die magnetischen Eigenschaften des

Instruments so stark beeintrachtigt, dafi die diagnostischen und therapeutischen
Informationen verloren gehen. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, invasive

Instrumente (Biopsienadeln, Endoskope, vaskulare Katheter und Fuhrungsdrahte,

usw.) in geeigneter Weise fur die MRT zu entwickeln und experimentell zu testen, so

dafi sie einerseits gut visualisiert werden kftnnen und andererseits die

Bildeigenschaften der benutzten Sequenzen nicht beeintrachtigen.
Konventionell wird die Visualisierung eines Instruments durch Modifizierung von

Materialeigenschaften erreicht, die dazu fiihren, daB das Instrument als Teil des

akquirierten Bildes erscheint. In der Rontgen-Fluoroskopie zum Beispiel erzeugen

Metalle mit einer hohen Ordnungszahl einen hohen Kontrast zu menschlichem

Gewebe, weil das Metall die Rontgenstrahlen zu einem hoheren Prozentsatz

absorbiert. In der MRT liefert dieser Ansatz keine befriedigenden Ergebnisse, da ein

Material mit einer signifikant hoheren Signalintensitat als Gewebe schwer zu finden

ist. Umgekehrt ergeben auch Materialien ohne jegliche Signalintensitat in den meisten

Sequenzen einen sehr geringen Kontrast zum umliegenden Gewebe.

In dieser Arbeit wurde eine Vielzahl alternativer Visualisierungsmethoden fur die

interventionelle MRT im Hinblick auf die Verbesserung des Instrument-zu-Gewebe-

Kontrasts untersucht, von denen drei besonders hervorgehoben werden. Die erste

Methode basiert auf Unterschieden in der magnetischen Suszeptibilitat, die zu

Bildartefakten fuhren, welche die Sichtbarkeit des Instruments erhohen (die Groite

des Bildartefaktes des Instruments iiberschreitet deutlich seine reale Dimension). Hier

wurden speziell Biopsienadeln untersucht, und die Abhangigkeit der ArtefaktgroBe
und Artefaktlokalisation von den Pulssequenzparametern und der Orientierung der

Biopsienadel relativ zum Hauptmagnetfeld wurde berechnet und experimentell
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bestimmt. Es zeigte sich, daB das Suszeptibilitatsartefakt in den meisten Fallen

aufgrund der Orientierungs- und Pulssequenzabhangigkeit nicht fur die Instrumenten-

Visualisierung geeignet ist. Denn nicht nur der scheinbare Durchmesser des

Instruments andert sich mit diesen Variablen, sondern es kommt auch zu einer

Ortsverschiebung des Artefaktzentrums im Bild, die die erreichbare

Lokalisationsgenauigkeit deutlich reduziert; dies ist besonders kritisch bei der

genauen Fuhrung von dunnen Nadelspitzen.
Der Einbau einer kleinen solenoidformigen Radiofrequenzspule in das Instrument

fiihrt zu einer zweiten Visualisierungsmethode, bei der die Spule lediglich zur

Lokalisierung einer einzigen Stelle des Instruments dient. Dieses Verfahren konnte

durch Benutzung von besonders kleinen Spulen verfeinert werden und so die

Visualisierung von sehr dunnen Drahten erlauben, wie sie z.B. bei neurologischen
Kathetern oder vaskularen Fuhrungsdrahten Verwendung finden. Ein adaquates

Signal-zu-Rausch-Verhaltnis wurde mit einem speziellen Design erreicht, welches das

Innere der Radiofrequenzspule hohl laBt, so daB korpereigene Spins (z.B. Blut) in der

Mitte der Spule, wo dies am sensitivsten ist, fur die Signalerzeugung zur Verfugung
stehen konnen. Die solenoidformige Spule liefert eine zuverlassige und genaue

Visualisierung eines einzelnen Instrumentenpunktes in Echtzeit. Auf diese Weise

wurde ein vaskularer Fuhrungsdraht von 0.035 Zoll zusammen mit einem vaskularen

Katheter in vivo visualisiert.

Auf einem ganzlich neuen Verfahren beruht die dritte Visualisierungsmethode, bei

der wiederum eine, allerdings deutlich langere, Radiofrequenzspule in das Instrument

eingebaut wird. Dadurch kann nun eine groBere Lange des Instruments sichtbar

gemacht werden, nicht nur ein einzelner Punkt. Ein Fuhrungsdraht von 0.035 Zoll

wurde auf diese Weise mit einer Spule versehen und konnte erfolgreich in vivo

visualisiert werden. Diese Moglichkeit, eine signifikante Strecke des Instruments mit

gleichzeitig hohem Kontrast zum umliegenden Gewebe zu visualisieren, stellt einen

bemerkenswerten Fortschritt in der interventionellen MRT dar.

Allerdings wirft der Einbau von Radiofrequenzspulen in Instrumente, die in MRT-

Geraten benutzt werden, einige Sicherheitsfragen auf. Der kritischste Punkt liegt
sicher in der lokalen Erwarmung des umliegenden Gewebes aufgrund der erhohten

spezifischen Absorptionsrate fur die Radiofrequenzenergie. Experimented Resultate

zeigen, daB die lokale Gewebeerwarmung lediglich ein Problem bei

Magnetfeldstarken iiber 0.5 Tesla darstellt.

Heute steht eine breite Palette von Visualisierungsmethoden fur die

interventionelle MRT zur Verfugung. Keine ist fur alle Anwendungen gleichermaBen

geeignet. Trotzdem erlaubt gerade die Kombination geeigneter

Visualisierungsverfahren eine Vielfalt an interventionellen Operationen der MRT.


