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Alles, was lediglich wahrscheinlich ist,

ist wahrscheinlich falsch.
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Einleitung

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Methode der Kernspinresonanz (NMR, engl. nuclear
magnetic resonance) in vielen Bereichen der Naturwissenschaft Verbreitung gefunden. In
der chemischen Analytik und Reaktionskinetik kommt sie ebenso zum Einsatz wie bei der
Strukturaufkl�arung in der Chemie und Festk�orperphysik. Desweiteren dient sie zur Untersu-
chung von Bewegungsvorg�angen in Fl�ussigkeiten und Festk�orpern. In der Medizin hat sich
die in vivo NMR{Bildgebung zu einem wichtigen Diagnoseverfahren entwickelt und kommt
insbesondere bei der Untersuchung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems zur An-
wendung. Hier liefert die Abbildung des NMR{Signals des Wassers Aufschlu� �uber Lage und
Ausdehnung der z.B. von Infarkten oder Tumoren betro�enen Hirnareale. Die Kernspinre-
sonanz hat dabei den Vorteil, die gew�unschte Information nicht{invasiv zur Verf�ugung zu
stellen | es sind also keine operativen Eingri�e, etwa zur Extraktion von Gewebeproben
erforderlich. Zudem sind gegenw�artig keine gesundheitlichen Beeintr�achtigungen durch den
Einsatz der Kernspinresonanz bekannt [1]. Der Kontrast im NMR{Bild wird durch Ausnut-
zen einer oder mehrerer, f�ur die zu unterscheidenden Gewebesorten verschieden ausgepr�agten
Eigenschaften des untersuchten Kerns erzielt: So liefert das Relaxationsverhalten oder die
Di�usionsgeschwindigkeit des Wassers im Gewebe wichtige Kontrastparameter [2].

Zur weiteren Charakterisierung des erkrankten Gewebes bietet sich neben der NMR{
Bildgebung die Untersuchung der chemischen Verschiebung anderer Verbindungen an, die als
Sto�wechselprodukte (Metabolite) eine wichtige Rolle spielen. Sie liefern eine gro�e Zahl von
Signalen, die mit NMR{spektroskopischen Methoden nachgewiesen werden k�onnen. F�ur in
vivo Untersuchungen am Gehirn eignen sich insbesondere die Kerne 1H und 31P, da diese
im Vergleich zu anderen mit NMR nachweisbaren Kernen in relativ hohen Konzentrationen
zur Verf�ugung stehen. Folgende Tabelle gibt die auf Protonen bezogenen kernspezi�schen
Emp�ndlichkeiten ~S bei konstantem Hauptmagnetfeld1 B0 an (nach [3]):

Kern Spin- Resonanzfrequenz �0 nat�urliche Isotopen- Emp�ndlichkeit ~S
quantenzahl bei B0 = 4:7 T h�au�gkeit a f�ur B0 = const

in MHz in % in % rel. zu 1H

1H 1/2 200 99.98 100
13C 1/2 50.2 1.1 0.018
31P 1/2 81.0 100.0 6.6

Die Proportionalit�at der Emp�ndlichkeit ~S zur dritten Potenz der kernspezi�schen Gr�o�e
 = 2��0=B0, dem gyromagnetischen Verh�altnis (s. Kapitel 1), begr�undet zusammen mit der
hohen Isotopenh�au�gkeit die Bevorzugung des 1H{Kerns bei vielen NMR{spektroskopischen
Untersuchungen. Aus der Tatsache, da� f�ur die Signalintensit�at in Abh�angigkeit vom Haupt-
feld S / ~S B2

0 / a 3B2
0 gilt [4], leitet sich zudem die Wichtigkeit des Einsatzes hoher

1Das Feld der magnetischen Flu�dichte ~B wird im folgenden stets als
"
Magnetfeld\ bezeichnet.



2 Einleitung

Magnetfelder f�ur die NMR{Spektroskopie ab. In dieser Arbeit werden ausschlie�lich 1H{
NMR{Signale untersucht, die bei einer Feldst�arke von 4:7 T aufgenommen wurden.

Die Interpretation eines in vivo NMR{Experiments erfordert i.a. die Lokalisierung des
Signals, wobei sich sowohl in der NMR{Bildgebung als auch in der Spektroskopie auf Ma-
gnetfeldgradienten basierende Lokalisierungsverfahren aufgrund ihrer Trennsch�arfe und der
M�oglichkeit der variablen Volumende�nition durchgesetzt haben. Bei den Einvolumen{ oder

"
Single{Voxel\{Methoden [5{9] werden Signale aus einem selektiv angeregten Volumenele-
ment (

"
Voxel\) nachgewiesen. Einige Grundlagen der lokalisierten NMR{Spektroskopie wer-

den im Kapitel 2 dieser Arbeit behandelt.
Im Gegensatz zur Bildgebung hat sich die NMR{Spektroskopie bislang kaum in der me-

dizinischen Praxis durchgesetzt. Dabei stehen nicht Probleme bei der technischen Reali-
sierbarkeit NMR{spektroskopischer Experimente an klinischen Ganzk�orper{Tomographen im
Vordergrund; es sind vielmehr Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der diagnostischen
Aussagekraft der Daten, ihrer Reproduzierbarkeit, der Standardisierung von Me�verfahren
und der Automatisierbarkeit der Datenauswertung ma�geblich. Insbesondere die quantitati-
ve Interpretation der Me�daten, die die Bestimmung absoluter Metabolitenkonzentrationen
zum Ziel hat, stellt ein vielseitiges und bislang nicht in befriedigender Weise gel�ostes Problem
dar [10, 11]. Auf einige Aspekte der quantitativen Interpretation von NMR{Signalen wird in
den Kapiteln 2 und 3 eingegangen. Trotz der genannten Schwierigkeiten bildet die NMR{
Spektroskopie schon heute in vielen Bereichen der klinischen Forschung ein wichtiges erg�anzen-
des Hilfsmittel, so z.B. bei der Untersuchung von Epilepsie{ und Alzheimer{Erkrankungen
sowie von Hirntumoren [12].

Viele Techniken der Kernspinresonanz sind der NMR{Bildgebung und {Spektroskopie ge-
meinsam; die parallele Entwicklung dieser Gebiete hat beide durch eine neue Klasse von
Experimenten miteinander verwoben, in denen sowohl r�aumliche als auch spektroskopische
Informationen zug�anglich werden: Bei der NMR{spektroskopischen Bildgebung werden Si-
gnale aus einem selektierten Volumen durch Aufpr�agen einer Ortskodierung Subvoxeln zu-
geordnet [13{16]. Die Erweiterung von bildgebenden Experimenten, die die Zuordnung des
NMR{Signals �uber einen (mindestens) zweidimensionalen Raum erm�oglichen, um die spek-
troskopische Dimension f�uhrt i.d.R. zu einer deutlich l�angeren

"
Mindestme�zeit\. Vor dem

Hintergrund der klinischen Anwendbarkeit spektroskopischer Bildgebungsexperimente ist die
dem Patienten zuzumutende Me�zeit m�oglichst gering zu halten. Dies setzt kurze Mindest-
me�zeiten voraus.

Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung einer auf dem
"
spectrosocopic U{FLARE\{

Verfahren [17] aufbauenden Methode zur schnellen 1H{NMR{spektroskopischen Bildgebung,
die in vielen Anwendungen zu einer Reduzierung der Mindestme�zeit um mindestens einen
Faktor 4 genutzt werden kann. Nach der Einf�uhrung in die physikalischen Grundlagen der
Kernspinresonanz (Kapitel 1) wird ein �Uberblick �uber grundlegende Methoden der NMR{
Spektroskopie gegeben (Kapitel 2). Im Anschlu� daran werden nach einer Einf�uhrung in die
Grundlagen der spektroskopischen Bildgebung die methodischen Entwicklungen zur schnellen
spektroskopischen Bildgebung vorgestellt (Kapitel 3). Den Abschlu� der Arbeit bildet die
Demonstration der in vivo Anwendung dieser Methode an Phantomen und am Rattenhirn
(Kapitel 4).



Kapitel 1

Physikalische Grundlagen

1.1 Kernmagnetismus

Durch Kopplung der Eigendrehimpulse (
"
Spins\) ihrer Nukleonen erhalten viele Atomkerne

einen nichtverschwindenden Kerndrehimpuls (Kernspin) ~I, dessen Verhalten im Magnetfeld
~B0 durch die Schr�odinger{Gleichung beschrieben wird. Quantenmechanisch ist ~I als Operator
aufzufassen, dem durch die Schr�odinger{Gleichung (2I + 1) diskrete Eigenwerte zugeordnet
werden. F�ur die in der in vivo NMR{Spektroskopie bedeutenden Kerne 1H, 13C und 31P
ist I = 1

2 . F�ur solche Kerne existieren demnach zwei Drehimpulszust�ande, die durch die
magnetische Quantenzahl m = �1

2 gekennzeichnet werden (s. Abb. 1.1, links).

Mit dem Kernspin ist gem�a� ~�K = ~I ein kernmagnetisches Moment ~�K verkn�upft,
wobei das gyromagnetische Verh�altnis  eine charakteristische Gr�o�e des Atomkerns ist. F�ur
Protonen ist =2� = 42:577 MHz/T. F�ur die Betragsgr�o�en gilt �K = ~

p
I(I + 1) | mit

dem aus dem Planckschen Wirkungsquantum h = 6:626176 10�34 Js abgeleiteten Ma� ~ f�ur
Teilchendrehimpulse: ~ = h=2�.

Die Energie des kernmagnetischen Moments im Magnetfeld ~B0, dessen Richtung konventi-
onsgem�a� die Richtung der z{Achse des Laborsystems de�niert, betr�agt E = �~� ~B0. Folglich
ergibt sich die Energiedi�erenz zwischen den Zust�andenm = �1

2 undm = +1
2 zu �E = ~B0

(s. Abb. 1.1, rechts). Im thermodynamischen Gleichgewicht werden die Zust�ande gem�a� der

1/2

[ h/2 π ]

m = -1/2

mEzµ

0

-1/2

m = 1/2

m = -1/2

m = 1/2

00 B

Abb. 1.1: Darstellung der verschiedenen r�aumlichen Einstellm�oglichkeiten und der zugeh�origen
Energiezust�ande eines Spins mit der Quantenzahl I = 1/2.
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Maxwell{Boltzmann{Statistik besetzt:

Nm=� 1
2

Nm=+ 1
2

= exp

�
�~B0

kBT

�
� 1� ~B0

kBT
: (1.1)

Dabei ist kB = 1:380662 10�23 JK�1 die Boltzmann{Konstante, T die absolute Temperatur
und N die Besetzungszahl. Die N�aherung ist bei Raum{ bzw. K�orpertemperatur (ca. 290 K
bis 310 K) f�ur Feldst�arken von einigen Tesla mit ~B0 � kBT gut erf�ullt. Der sehr kleine
Besetzungs�uberschu� des energie�armeren Niveausm = +1

2 in der Gr�o�enordnung von 10
�6 bis

10�5 f�ur Protonen ist die Ursache f�ur die geringe Emp�ndlichkeit von NMR{Experimenten.
F�ur ein makroskopisches Spinensemble ergibt sich eine Magnetisierung M0 =

P
i �zi, die im

thermodynamischen Gleichgewicht parallel zu ~B0 ausgerichtet ist. Quantenmechanisch sind
�Uberg�ange zwichen den beiden Energieniveaus erlaubt, die durch Einstrahlung von Photonen
geeigneter Energie herbeigef�uhrt werden k�onnen. In der klassischen Beschreibung entspricht
dies einer Auslenkung des Magnetisierungsvektors ~M0 aus der Gleichgewichtslage. Diese

"
Anregung\ der Magnetisierung stellt die Grundlage eines Kernspinresonanz{Experiments
dar.

1.2 Klassische Beschreibung der Kernspinresonanz

Das zeitliche Verhalten der Magnetisierung ~M(t) makroskopischer Spinensembles mit I = 1
2

w�ahrend bzw. nach der Anregung wird in guter N�aherung f�ur Spinsysteme in �ussiger Phase
und viele in vivo Anwendungen durch die Bloch{Gleichungen [18] beschrieben:

dMx;y

dt
=  ( ~M � ~B)x;y � Mx;y

T2
dMz

dt
=  ( ~M � ~B)z +

M0 �Mz

T1
: (1.2)

Hier entspricht das Vektorprodukt ~M� ~B dem durch das �au�ere Magnetfeld auf die Magneti-
sierung ausge�ubten Drehmoment. Nach Auslenkung aus der Gleichgewichtslage pr�azediert die
Transversalkomponente Mxy um die Richtung des statischen Magnetfeldes ~B0 = (0; 0; B0)

T

mit der
"
Larmorfrequenz\1 !0 = B0, die mit der resonanten Anregungsfrequenz identisch

ist. Die Beschreibung der Kernmagnetisierung als eine vektorielle Gr�o�e erm�oglicht wie hier in
vielen F�allen die Veranschaulichung in einem dreidimensionalen Raum (

"
Vektor{Bild\). Die

R�uckkehr des Spinsystems in das thermodynamische Gleichgewicht wird durch die von den
Relaxationszeiten T1 und T2 abh�angigen Terme beschrieben. Mit diesen wird zwischen der
Relaxation der longitudinalen Komponente mit einer charakteristischen Zeit T1 in Richtung
der Gleichgewichtsmagnetisierung ~M0 k ~B0 und dem Zerfall der transversalen Komponente
mit einer Relaxationszeit T2 unterschieden, worauf in Abschnitt 1.3 n�aher eingegangen wird.

F�ur Magnetfelder B0 in der Gr�o�enordnung von einigen Tesla liegt die Resonanzfrequenz
im Bereich hochfrequenter Radiowellen. Man spricht deshalb von

"
HF{Anregung\. F�ur die

koh�arente Anregung ist eine zirkulare Polarisierung des HF{Feldes erforderlich: Ein zus�atz-
liches, senkrecht zum statischen Hauptfeld ~B0 einwirkendes, resonantes Magnetfeld ~B1 (Ein-
strahlfrequenz ! = !0) dreht die Magnetisierung aus ihrer Gleichgewichtslage entlang ~B0. Ein

1Die Kreisfrequenz !0 = 2��0 wird im folgenden stets als
"
Frequenz\ bezeichnet.
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0

Abb. 1.2: Zerlegung des im Laborsystem entlang der Achse B1 (- - -) linear polarisierten, reso-
nanten HF{Feldes in seinen links{ (B1;li) bzw. rechts{zirkular (B1;re) polarisierten Anteil.

resonanter HF{Anregungspuls der Dauer tD und Amplitude B1 lenkt unter Vernachl�assigung
von Relaxationsvorg�angen die Magnetisierung ~M um den

"
Kippwinkel\

� = 

Z tD

0
B1(t) dt (1.3)

aus. Das im Anschlu� daran beobachtbare NMR{Signal wird in Abschnitt 2.1 behandelt. In
der Praxis wird das zirkular polarisierte Feld ~B1 durch Einspeisung eines Wechselstroms der
Frequenz !0 in eine Sendespule realisiert, die die zu untersuchende Probe umgibt: Das damit
im Spuleninneren induzierte, linear polarisierte, magnetische Wechselfeld l�a�t sich in zwei ge-
gensinnig zirkular polarisierte Anteile zerlegen, von denen der eine mit !0 der Spin{Pr�azession
folgt, w�ahrend der andere mit �!0 im entgegengesetzten Drehsinn uml�auft (s. Abb. 1.2). Die
Wirkung dieses rasch oszillierenden Feldes, das bezogen auf ein mit dem Spinensemble um-
laufendes Bezuggsystem mit der Frequenz 2!0 rotiert, kann in guter N�aherung vernachl�assigt
werden [19].

F�ur das Verst�andnis vieler Kernspinresonanz{Experimente ist es hilfreich, durch eine Ko-
ordinatentransformation die Bloch{Gleichungen in einem Bezugssystem darzustellen, das mit
der Referenzfrequenz !r um ~B0 rotiert. Als Referenzfrequenz bietet sich die Frequenz !
des eingestrahlten HF{Feldes an, da in diesem Bezugssystem der Vektor des e�ektiven Ma-
gnetfeldes ~Be� = ~B1 + ~B0 nicht mehr um die Richtung von ~B0 rotiert. Transformation von
(1.2) f�uhrt f�ur ein im Laborsystem durch ~B = (B1 sin(! t); B1 cos(! t); B0)

T beschriebenes
Gesamtmagnetfeld auf

du

dt
= ��! v � 1

T2
u

dv

dt
= +�! u� !1Mz � 1

T2
v

dMz

dt
= +!1 v +

1

T1
(M0 �Mz) (1.4)

mit u = Mxjr, v = Myjr, !1 = B1 und der Frequenzdi�erenz �! = !0 � !. F�ur den
Fall von B1{Einstrahlung mit konstanter Amplitude !1 existiert f�ur (1.4) eine analytische
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L�osung [20{22]. Diese kann als allgemeine L�osung betrachtet werden, da ein digitales Spektro-
meter die HF{Einstrahlung in diskreten Schaltschritten mit jeweils konstanter B1{Amplitude
realisiert. Ist �uberdies die Einstrahldauer tD � T2 � T1, ergeben sich unter Vernachl�assigung
der Relaxationsterme in (1.4) f�ur u, v und Mz oszillatorische L�osungen, die eine vergleichs-
weise einfache und schnelle Simulation des Verhaltens von Spinsystemen erm�oglichen. Dies
wurde im Rahmen dieser Arbeit zur n�aherungsweisen Berechnung von Pulspro�len benutzt
(s. Abschnitt 2.3.1).

1.3 Relaxationsprozesse

Im Abschnitt 1.2 wurden zwei Prozesse eingef�uhrt, durch die das Spinsystem nach einer
St�orung in das thermodynamische Gleichgewicht zur�uckkehrt. Als Spin{Gitter{ bzw. longi-
tudinale Relaxation wird der Proze� bezeichnet, durch den die longitudinale Magnetisierung
Mz ihrem Gleichgewichtswert M0 zustrebt. Beim �Ubergang der Spins aus dem

"
angeregten\

Zustand h�oherer Energie in den energie�armeren Zustand wird Energie des Spinsystems an das
umgebende Gitter abgegeben.

Eine wichtige Ursache der longitudinalen Relaxation stellt die Wechselwirkung des kern-
magnetischen Moments mit lokalen, zeitlich uktuierenden Feldern dar, die infolge ungeord-
neter, thermischer Bewegung der Atome bzw. Molek�ule entstehen und sich dem statischen
Magnetfeld �uberlagern. In der 1H{NMR ist hier insbesondere die Dipol-Dipol-Wechselwirkung
mit benachbarten Kernmomenten von Bedeutung. Dar�uber hinaus k�onnen Wechselwirkungen
mit paramagnetischen Atomen bzw. Molek�ulen, die Anisotropie der chemischen Verschiebung,
Spin{Rotationen sowie chemischer Austausch eine Rolle spielen [19, 23].

Im Gegensatz zur longitudinalen Relaxation �andert sich bei der transversalen oder Spin{
Spin{Relaxation die Energie des Spinsystems nicht, da die Besetzungszahlen der Energienive-
aus erhalten bleiben. Stattdessen geht die Phasenkoh�arenz zwischen den einzelnen pr�azedie-
renden Spins verloren (Entropiezunahme), was im Vektor{Bild durch teilweise gegenseitige
Ausl�oschung der einzelnen Magnetisierungsbeitr�age beschrieben werden kann.

Die Ursache der transversalen Relaxation ist wie im Falle der longitudinalen Relaxation
die Wechselwirkung der Kernmomente mit uktuierenden Magnetfeldern ihrer Umgebung.
Dabei f�uhren die statischen, in Richtung von ~B0 orientierten Komponenten dieser r�aumlich
variierenden Zusatzfelder zu einer Variation der Larmorfrequenz und damit zu einer Depha-
sierung der transversalen Magnetisierung.

Die von Bloch in die Gleichungen (1.2) eingef�uhrten dissipativen Terme beschreiben die
experimentell beobachtete exponentielle Signald�ampfung. Sie wurden erst sp�ater theoretisch
untermauert [24] bzw. aus ersten Prinzipien abgeleitet [25{27]. Notwendigerweise ist T2 � T1,
da nach Erreichen des thermodynamischen Gleichgewichts keine transversale Magnetisierung
mehr existiert. F�ur die 1H{haltigen Metabolite des Gehirngewebes werden Relaxationszeiten
von 1000ms . T1 . 2900ms und 100ms . T2 . 500ms gemessen (s. Abschnitt 2.2).

1.4 Chemische Verschiebung und Spin{Spin{Kopplung

Neben den bisher erw�ahnten Wechselwirkungen spielen in der spektroskopischen Anwen-
dung der Kernspinresonanz die chemische Verschiebung und die skalare Spin{Spin{ bzw. J{
Kopplung eine wichtige Rolle. Die den Kern umgebende Elektronenh�ulle schirmt ihn teilweise
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gegen�uber dem �au�eren Feld ab. Dies Ph�anomen f�uhrt auf eine Ver�anderung der Larmorfre-
quenz (chemische Verschiebung), die f�ur die molekulare Umgebung des Kerns charakteristisch
ist. Sie wird mit Hilfe der Abschirmkonstanten � beschrieben:

! = (1� �)!0 : (1.5)

Aufgrund des linearen Zusammenhangs zwischen der Larmorfrequenz des abgeschirmten
und des

"
freien\ Kerns kann die Verschiebung als feldunabh�angige, dimensionslose Gr�o�e

� = (! � !0)=!0 angegeben werden, wobei die Ma�einheit von � konventionsgem�a� mit ppm
(engl. parts per million) bezeichnet wird. Kerne in unterschiedlicher chemischer Umgebung
erfahren also eine unterschiedliche Verschiebung ihrer Resonanzfrequenz.

Wechselwirkungen zwischen Kernspins k�onnen zu einer (feldst�arkeabh�angigen) Feinauf-
spaltung der den Signalen zuzuordnenden Spektrallinien (s. Abschnitt 2.1) f�uhren: Sie weisen
eine Multiplettstruktur auf. Bei Kernen mit halbzahliger Spinquantenzahl in �ussiger Phase
ist die intramolekulare, skalare J{Kopplung der dominierende Mechanismus [19]. Mit der
Kopplungskonstanten J ([J ] = 1 Hz) wird die Aufspaltung unabh�angig von der Feldst�arke
angegeben. Man spricht von schwacher Kopplung f�ur den Fall, da� J um mindestens eine
Gr�o�enordnung kleiner ist als die Di�erenz der chemischen Verschiebungen der koppelnden
Kerne, sonst von starker Kopplung. Im Fall schwacher Kopplung ergeben sich einfache Regeln
f�ur die Multiplizit�at und die Intensit�atsverh�altnisse der Feinaufspaltung [19]. Hier l�a�t sich
die Zahl M der Signale eines Multipletts durch die Beziehung

M = 2nI + 1 (1.6)

bestimmen (Multipletts 1. Ordnung), wobei n die Zahl der �aquivalenten Nachbarkerne mit
der Spinquantenzahl I ist, die durch Kopplung die Aufspaltung des Signals verursachen.
Die relativen Signalintensit�aten innerhalb eines Multipletts lassen sich im Fall schwacher
Kopplung bei I = 1

2 mit Hilfe des Pascalschen Dreiecks bestimmen:

n = 0 1
n = 1 1 1
n = 2 1 2 1
n = 3 1 3 3 1
...

...





Kapitel 2

Grundlagen der

NMR{Spektroskopie

2.1 Das NMR{Signal

Das nach einem Anregungspuls in einem Magnetfeld ~B = (0; 0; B0)
T transversal beobachtba-

re NMR{Signal wird als
"
freier Induktionsabfall\ (FID, engl. free induction decay) bezeich-

net. Die Entstehung dieses Signals beruht auf der elektromagnetischen Induktion in einer
Empfangsspule, die durch die pr�azedierende Magnetisierung des Spinsystems hervorgerufen
wird [18, 28]. Erfolgt die Beschreibung des Signals in Abh�angigkeit von der Beobachtungs-
zeit, so wird es im folgenden als Zeitsignal bezeichnet (Beschreibung in der

"
Zeitdom�ane\).

Durch die Fourier{Transformation (FT) des Zeitsignals erh�alt man die Darstellung in der

"
Frequenzdom�ane\, das Spektrum.
Wird mit !k die Resonanzfrequenz der Gesamtheit aller Kerne eines Spinsystems glei-

cher chemischer Verschiebung, einer
"
Kernspezies\, bezeichnet, so wird f�ur Zeiten t � 0 das

komplexwertige FID durch

s(t) =
X
k

Z
V
�(x; y; z; !k) exp

�
i(!kt+ �k)� t=T �2;k

�
d3r (2.1)

beschrieben. Real{ und Imagin�arteil von (2.1) sind bis auf einen konstanten Phasenfaktor
zu den beiden Komponenten der transversalen Gesamtmagnetisierung im Probenvolumen
V proportional. Die Spindichtefunktion � gibt die Gleichgewichtsmagnetisierung M0;k der
jeweiligen Spinspezies !k in Abh�angkeit vom Ort an.

Der T �2 {D�ampfungsterm beschreibt den exponentiellen Zerfall des Zeitsignals, der in der
spektralen Darstellung zu einer Verbreiterung der Signallinien f�uhrt. Durch den Parameter
T �2 wird die in Abschnitt 1.2 eingef�uhrte transversale Relaxation und die Signaldispersion
durch Magnetfeldinhomogenit�aten zusammengefa�t. Besitzt die Verteilung der Hauptfeld-
st�arke �uber das angeregte Probenvolumen eine Halbwertsbreite (

"
FWHM\{Breite, engl. full

width at half maximum) von �B0, dann ist

1

T �2
=

1

T2
+
�B0

2
� 1

T2
+

1

T ��2
: (2.2)

Im Gegensatz zur Relaxationszeit T2 ist die Zeitkonstante T
��
2 unabh�angig von der Kernspe-

zies !k, da nach Gl. (1.5) die Resonanzfrequenz in Anwesenheit von Feldinhomogenit�aten !0k
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HF

π/2

Spinecho

tπ

TE/2 TE/2

Abb. 2.1: Spin{Echo{Sequenz nach Carr{Purcell [30].

im Mittel durch

!0k = (1� �k)!
0
0 = (1� �k)  (B0 +�B0)

= !k + �B0 � �k�B0

� !k + �B0 (2.3)

gegeben ist. Der letzte Summand ist dabei gegen�uber �B0 vernachl�assigbar, da �k in
der Gr�o�enordnung 10�6 liegt. Die Anwendung der FT auf das mit der Zeitkonstanten T �2
exponentiell zerfallende Zeitsignal in Gl. (2.1) f�uhrt auf Lorentzlinien:

S(!) =
X
k

Z
V
�(x; y; z; !k) exp(i�k)

T �2;k � i(! � !k)T
�2
2;k

1 + (! � !k)2T
�2
2;k

d3r : (2.4)

Reale Spinsysteme werden durch (2.4) hinsichtlich der Linienform allerdings nur unvollst�andig
beschrieben. Der Einu� z.B. der J{Kopplung wird durch den T �2 {Term nicht ber�ucksich-
tigt. Oftmals l�a�t sich die Linienform durch eine Mischung von Lorentz{ und Gau�{Form,
der Voigt{Form, beschreiben [23]. Die Linienform kommt durch die Wirkung verschiedener
Verbreiterungsmechanismen zustande, wobei zwischen korrigierbaren und nichtkorrigierbaren
Verbreiterungen zu unterscheiden ist: Durch T2{Relaxation wird eine korrigierbare, durch
Feldinhomogenit�aten eine nichtkorrigierbare Linienverbreiterung hervorgerufen.

Die Anwendung von sogenannten HF{Refokussierungspulsen zwischen Anregung und Da-
tenaufnahme (

"
Akquisition\) erlaubt die Aufhebung der von B0{Inhomogenit�aten verursach-

ten Signaldispersion und damit die Wiederherstellung der Phasenkoh�arenz des Spinsystems
zu einem Zeitpunkt, an dem das FID{Zeitsignal bereits (weitgehend) abgeklungen ist (

"
Spin{

Echo\ [29]).
Diese

"
Echozeit\ TE, gemessen ab dem Zeitpunkt der Anregung (s. Abb. 2.1), ist f�ur die

Nachweisbarkeit von Metaboliten{Signalen bestimmter Relaxationszeiten T2 und Kopplungs-
konstanten J von Bedeutung (s. auch Abschnitt 2.2): Zeitsignale von Dubletts weisen eine
kopplungsbedingte Modulation proportional zu cos(�Jt) auf [31], so da� sich die aufgespalte-
nen Signalanteile zu einem Zeitpunkt t = 1=J nach der Anregung phasenkoh�arent �uberlagern
(f�ur Multipletts h�oherer Ordnung gilt dies nur n�aherungsweise). Die Echozeit eines 1D{Ex-
periments zum Nachweis eines gekoppelten Signals ist demnach so zu w�ahlen, da� ihr Wert
mit dem Kehrwert der Kopplungskonstanten �ubereinstimmt. In den folgenden Kapiteln wird
eine Echozeit TE . 20 ms als

"
kurze\, TE � 136 ms als

"
mittlere\ und TE � 272 ms als

"
lange\ Echozeit bezeichnet. Die Werte f�ur mittlere und lange Echozeiten sind durch den
h�au�g auftretenden Wert der Kopplungskonstanten J = 7:3 Hz motiviert (s. Abschnitt 2.2).

Zur simultanen Akquisition beider Komponenten des Zeitsignals wird dieses phasenemp-
�ndlich gleichgerichtet und mit Hilfe eines (oder zweier) Analog{Digital{Konverter digitali-
siert [32]. Beim einfachsten NMR{spektroskopischen Experiment, bestehend aus Anregung
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und nachfolgender Akquisition, ist der zeitliche Abstand der AbtastpunkteDW (engl.
"
dwell{

time\) entsprechend des
"
Abtasttheorems\ [33] so zu w�ahlen, da� die auftretenden Signale

ihren Frequenzen eindeutig zugeordnet werden k�onnen. Dazu mu� die der Abtastzeit DW
entsprechende spektrale Bandbreite SW = 1=DW (engl.

"
sweep{width\) den von den Si-

gnalen
"
aufgespannten\ Spektralbereich �� (in Hz) abdecken. Aus Real{ und Imagin�arteil

des gewonnenen Frequenzspektrums lassen sich das
"
Absorptions\{ und

"
Dispersionssignal\

berechnen. Auf die Darstellung und Auswertung der Spektren wird in den Abschnitten 2.4
und 2.5 genauer eingegangen.

�Uber das bisher behandelte 1D{spektroskopische Experiment hinaus wurden zahlreiche
Techniken entwickelt, dem NMR{Signal zus�atzliche spektroskopische und/oder r�aumliche In-
formation aufzupr�agen. So dienen durch den Einsatz zus�atzlicher HF{Pulse ausgef�uhrte 2D{
J{spektroskopische Experimente der Bestimmung der J{Kopplung [34].

Die Verwendung kurzzeitig dem statischen Hauptfeld ~B0 �uberlagerter Zusatzfelder, soge-
nannter gepulster Magnetfeldgradienten, wird zur r�aumlichen Lokalisierung bzw. zur Ortsko-
dierung des NMR{Signals benutzt. Einige Aspekte der Signalkodierung durch den Einsatz
von Gradientenfeldern werden in den Abschnitten 2.3 und 3.2 behandelt.

2.2 Signale der 1H{NMR{Spektroskopie

Da die mittels 1H{NMR{Spektroskopie nachgewiesenen Metabolite i.d.R. mehr als eine Kern-
spezies enthalten, erzeugen sie Mehrlinienspektren, deren chemische Verschiebungen und
Multiplettstrukturen zur Identi�zierung und Charakterisierung der Substanzen herangezo-
gen werden k�onnen. Im folgenden sind die Resonanzfrequenzen einiger, mit 1H{NMR{
spektroskopischen Methoden nachweisbaren Metabolite aufgef�uhrt. Soweit nicht anders ver-
merkt, sind chemische Verschiebungen �, Kopplungskonstanten J und Signalmultiplizit�aten
nach [35], in vivo Konzentrationen im Gehirn der Ratte nach [36], und in vivo T1{ und T2{
Werte bei B0 = 4:7 T nach [37] angegeben. Bei der Angabe der Multiplizit�at wird die in [35]
verwendete Notation benutzt. Ein

"
s\ bezeichnet ein ungekoppeltes Singulett{Signal. Eine

Markierung der Multiplizit�at mit � weist auf eine Kopplung h�oherer Ordnung hin. Ferner
wird auf die physiologische Bedeutung der Metabolite eingegangen.

� Alanin (Ala)
COO�

+H3N C H

CH3

Gruppe � (ppm) J (Hz) Mult. Konz. (mM)

CH 3.78 { q
CH3 1.48 7.3 d

< 1

Durch 2D NMR{Spektroskopie wurde die Existenz von Alanin im gesunden Gehirn der
Ratte und ein verst�arktes Auftreten in Tumorzellen belegt [35, 38].

� Glycin (Gly)
COO�

+H3N C H

H
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Gruppe � (ppm) Mult. Konz. (mM)

CH2 3.56 s < 1

Der in vivo Nachweis des Glycins ist aufgrund seiner geringen Konzentration schwierig.

� Cholin (Cho), X = H
� Phosphoholin, X = �OPO�

3 und andere Derivate m�oglich (s.u.)

CH3

XO� C2H2 � C1H2�N� � CH3

CH3

Gruppe � (ppm) J (Hz) Mult. Konz. (mM) T1 (ms) T2 (ms)

N(CH3)3 3.24 { s 1440 260
C1H2 3.56 7.0 t 1.5 { {
C2H2 4.07 7.0 t { {

Das Singulett{Signal des Cholins bei 3:24 ppm wird von den neun chemisch �aquivalenten
Protonen aus den Methylgruppen verursacht. Signal{�Uberlappung mit Inosit bzw. Glycin bei
3:54 ppm bzw. 3:56 ppm, Signalverlust durch J -Kopplung sowie infolge der Unterdr�uckung
des Wassersignals bei 4:07 ppm (s. Abschnit 2.3.4) erschweren den Nachweis der gekoppelten
Signale. In [35] fehlen Angaben �uber Cholin. Die angegebenen Kopplungskonstanten und
Multiplizit�aten der koppelnden Signale beruhen daher auf unver�o�entlichten Messungen des
NMR{Hochau�osungslabors der Universit�at Bremen und werden hier nach [39] zitiert. Bei
in vivo Untersuchungen am Gehirn werden haupts�achlich Cholin{Derivate nachgewiesen [40].
Der Neurotransmitter Acetylcholin liegt in nachweisbaren Konzentrationen in den synap-
tischen Endungen cholinerger Neuronen vor [41]. Phosphocholin, Phosphatidylcholin und
Glycerolphosphocholin sind Bestandteile des Lipidsto�wechsels. Da f�ur Phosphatidylcholin
als Bestandteil der Zellmembran eine hohe Immobilit�at und damit schnelle Relaxation zu
erwarten sind, ist dessen Beitrag zum detektierten NMR Signal allerdings umstritten [42]. In
der klinischen NMR{Spektroskopie markieren erh�ohte Cholin{Konzentrationen beispielsweise
Multiple Sklerose{Plaques [43] oder Tumorgewebe [44].

� Glutamat (Glu), X = O�

� Glutamin (Gln), X = NH2
O
@@@@
C

��
X

C4H2�
NH+

3

C3H2 C2 | COO�

H
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Gruppe � (ppm) J (Hz) Mult. Konz. (mM)

Glu, �-C2H 3:744 �� �: 7:33, �� �0: 4:65 dd
�-C3H2 2:042 � � �0: �14:85, � � : 6:41,

� � 0: 8:41 m�

�0-C3H2 2:121 �0 � : 8:48, �0 � 0: 6:88 m� 8:1
-C4H2 2:335  � 0: �15:92 m�

0-C4H2 2:351 | m�

Gln, �-C2H 3:763 �� �: 6:50, �� �0: 5:85 dd
�-C3H2 2:118 � � �0: �14:50, � � : 6:32,

� � 0: 9:21 m�

�0-C3H2 2:136 �0 � : 9:17, �0 � 0: 6.35 m� 3:0
-C4H2 2:435  � 0: �15:37 m�

0-C4H2 2:457 | m�

Die Angaben zu chemischen Verschiebungen und Kopplungskonstanten von Glutamat
und Glutamin, gemessen an Modell�osungen bei 11:7 T, wurden aus [45] entnommen. Die
Trennung der Signale beider Metabolite ist mit den in dieser Arbeit verwendeten NMR{
spektroskopischen Methoden nicht zu erreichen [46]. Die einander �uberlagernden Signale
werden daher in den Spektren mit

"
Glx\ bezeichnet. Aufgrund der relativ hohen Konzen-

trationen wird Glx bei mittleren Echozeiten im Tiergehirn nachgewiesen. Glutamat ist als
Neurotransmitter direkt an der Weiterleitung und Verarbeitung von Reizen im zentralen Ner-
vensystem beteiligt. Ein Sto�wechselprodukt des Glutamats ist die ebenfalls als Neurotrans-
mitter bekannte {Aminobutters�aure (GABA). Glutamin dient als Regulator der Glutamat{
Aktivit�at [47]. In der klinischen Anwendung wurde beispielsweise auf die Rolle von im NMR-
Spektrum beobachteten St�orungen im Glutamat/Glutamin{Zyklus bei der Entstehung von
hepatitischer Enzephalopathie hingewiesen [48].

� Creatin (Cr) � Phosphocreatin (PCr)

�O
@@
C CH2

����
O

N

CH3

C NH2

NH+
2

�O
@@
C CH2

����
O

N

CH3

C NH

NH+
2

O�

P O�

O

Gruppe � (ppm) Mult. Konz. (mM) T1 (ms) T2 (ms)

CH2(Cr) 3.93 s { {
CH2(PCr) 3.95 s 8.3 { {
CH3 3.04 s 1870 172

Die Singulett{Signale von Creatin und Phosphocreatin treten in in vivo Spektren bei
4:7 T auch bei langen Echozeiten als gemeinsame Spektrallinie auf. Bei 9:4 T hingegen sind
die beiden CH2{Signale voneinander getrennt [49]. Die chemischen Verschiebungen der CH2{
Resonanzen sind nach [50] angegeben. Bei der von Creatinkinase katalysierten Reaktion

PCr + ADP 
 Cr + ATP

wird die Phosphatgruppe des Phosphocreatins zum Aufbau des Energietr�agers Adenosintri-
phosphat (ATP) aus Adenosindiphosphat (ADP) eingesetzt. Der Energiesto�wechsel wurde
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mittels 31P{NMR{Spektroskopie vor allem an Muskelgewebe detailliert untersucht [51{53].
Der diagnostische Wert des 1H{Signals von Creatin/Phosphocreatin ist noch weitgehend
unklar [40]. In Gehirngewebe bleibt die Signalintensit�at auch bei pathologischen Gewebe-
ver�anderungen in vielen F�allen konstant.

� myo{Inosit (Ins)

S
SS��

���hhhS
SS

�����hhh��

PP
PP ��

PP
PP

H5

H6

H1

OH

OH

OH OH
H2

Gruppe � (ppm) J (Hz) Mult. Konz. (mM)

CH1;3 3.54 2.7, 9.9 dd
CH2 4.06 3.0 t�

CH4;6 3.62 9.8, 9.8 dd
10.5

CH5 3.28 9.2 t

Die myo{Inosit{Signale bei 3:54 und 3:62 ppm sind auch bei mittleren Echozeiten nach-
weisbar. Das Signal bei 4:06 ppm wird in vielen F�allen von Wasserunterdr�uckung ged�ampft,
das Signal bei 3:28 ppm ist mittels 1D{Spektroskopie kaum von Cholin (3:24 ppm) und Taurin
(3:27 ppm) zu trennen. Bei der Signalzuordnung ist zu ber�ucksichtigen, da� das Signal bei
3:54 ppm ann�aherend mit dem Glycin{Signal bei 3:56 ppm zusammenf�allt. In Gehirngewebe
ist myo{Inosit f�ur Gliazellen spezi�sch [54].

� Lactat (Lac)
�O
@@
C

����
O

CH | CH3

OH

Gruppe � (ppm) J (Hz) Mult. Konz. (mM) T1 (ms) T2 (ms)

CH 4.12 6.9 q { {
CH3 1.33 6.9 d

1.2
2810 {

W�ahrend die Lactat{Konzentration in gesundem Hirngewebe in der Regel unterhalb der
Nachweisgrenze der NMR{Spektroskopie liegt, ist die Konzentration in acidotischem Gewebe
auf �uber 30 mM erh�oht [55]. Aufgrund der geringeren Intensit�at des Quartettsignals und
seiner Beeintr�achtigung durch die Wasserunterdr�uckung wird haupts�achlich das Dublettsi-
gnal zum Lactat{Nachweis benutzt. Abweichend von der sonst f�ur das Kopplungsverhalten
herangezogenen Quelle [35] ergaben neuere Untersuchungen [56] eine Kopplungskonstante
J = 6:9 Hz (J = 7:3 Hz nach [35]). Die aus dem alten Wert abgeleitete mittlere Echozeit
TE = 136 ms wird bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgef�uhrten Experimenten beibe-
halten, da der Signalverlust f�ur das Lactat{Dublett aufgrund der J{Modulation weniger als
2% betr�agt und auch Alanin und Glutamat die Kopplungskonstante J = 7:3 Hz aufweisen.
Als Endprodukt der anaeroben Glykolyse spielt Lactat bei der Diagnose von isch�amischem
Gewebe und Tumoren eine wichtige Rolle [57].
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� N{Acetylaspartat (NAA)
�O
@@
C CH2

����
O

CH C
��
O�

@@@@
ONH

C O

CH3

Gruppe � (ppm) J (Hz) Mult. Konz. (mM) T1 (ms) T2 (ms)

�-CH 4.40 �� �: 9.8, �� �0: 3.7 dd { {
�-CH2 2.52 � � �: 9.8, � � �0: 15.9 dd { {
�0-CH2 2.70 �0 � �: 3.7, �0 � �: 15.9 dd� 6.0 { {
CH3 2.02 { s 1980 258

Im Rahmen der 1D{Spektroskopie ist ab mittleren Echozeiten haupts�achlich das Singulett{
Signal von Bedeutung. Die chemische Verschiebung des NAA{Singuletts von 2:02 ppm wird
in dieser Arbeit zur Kalibrierung der NMR{Spektren benutzt; dieser Wert hat sich im Bereich
14�C < T < 44�C und 5:5 < pH < 7:1 mit einer �Anderungsrate von ��NAA = 7 � 10�4 ppm/�C
als weitgehend konstant erwiesen [58]. Die biochemische Bedeutung von NAA ist noch �uber-
wiegend unklar. Seine Bedeutung als ph�anomenologischer Indikator f�ur die Funktionalit�at
von Neuronen wird in [3] diskutiert. Aufgrund dieser Funktion wird bei pathologischen Ge-
webever�anderungen, z.B. bei Gehirninfarkten oder Tumoren, h�au�g ein R�uckgang des NAA{
Signals beobachtet [59, 60].

� Taurin (Tau) �O3S CH2 CH2 NH+
3

Gruppe � (ppm) J (Hz) Mult. Konz. (mM)

SCH2 3.44 6.7 t
NCH2 3.27 6.7 t

2.0

Auch bei mittleren Echozeiten kann ein Signal der Taurin{Resonanz bei 3:44 ppm zuge-
ordnet werden, w�ahrend die Resonanz bei 3:27 ppm mit einer Inosit{Resonanz zusammenf�allt
und vom Cholin{Signal bei 3:24 ppm weitgehend �uberdeckt wird. Zelluntersuchungen weisen
auf Taurin{Synthese in Astrozyten hin [54].

Die von Lipiden und Wasser erzeugten Signale wirken sich in der 1H{NMR{Spektroskopie
des Gehirns aus unterschiedlichen Gr�unden st�orend aus. Das H2O{Signal bei � = 4:70 ppm
(bei K�orpertemperatur 37�C; � = 4:86 ppm bei Raumtemperatur 21�C [61]) ist aufgrund der
in vivo Wasserkonzentration von 40{50 M [11] um einen Faktor 104 gr�o�er als die Metabo-
litensignale. Diese liegen daher auf der Flanke des nicht unterdr�uckten Wassersignals. Auf
Methoden der Wasserunterdr�uckung wird im Abschnitt 2.3.4 eingegangen.

Verschiedene Lipid{Kon�gurationen f�uhren zu breiten Signalen bei 1:33 und 0:70 ppm.
In der Regel sind mobile Lipide nicht Bestandteile des Hirngewebes. Ihre Signale sind viel-
mehr auf Einlagerungen im Knochenmark der Sch�adeldecke und den unteren Schichten der
Kopfhaut zur�uckzuf�uhren. Die hohe Lipid{Konzentration dort f�uhrt in der lokalisierten Spek-
troskopie (s. Abschnitt 2.3) aufgrund von Ungenauigkeiten des Lokalisierungsverfahrens zu
einem �Ubersprechen der nicht unterdr�uckten Lipid{Signale in das selektierte Volumen. Der
E�ekt kann als Test f�ur die G�ute der Lokalisierung dienen. Soll allerdings das Lactat{Signal
bei 1:33 ppm nachgewiesen werden, emp�ehlt sich eine r�aumlich selektive Vors�attigung der
Lipidsignale (s.a. Abschnitt 3.2.3).
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2.3 Single{Voxel{Spektroskopie

In diesem Abschnitt werden Methoden zur Lokalisierung und zur Abtastung der chemischen
Verschiebung vorgestellt. Einige der aufgef�uhrten Verfahren beispielsweise zur Wasserunter-
dr�uckung kommen auch in der spektroskopischen Bildgebung zum Einsatz (s. Abschnitt 3.2).

Zur Lokalisierung des NMR{Signals werden drei orthogonale, linear vom Ort abh�angige
und schaltbare Magnetfelder (

"
Gradienten\) Gx, Gy und Gz benutzt. Diese �uberlagern sich

dem statischen Hauptfeld ~B0, so da� die Resonanzfrequenz einer Kernspezies k eine orts-
abh�angige Gr�o�e wird,

!k(~r) = (1� �k)!0 +  ~G~r : (2.5)

Da sich allerdings gem�a� Gl. (2.5) r�aumliche Kodierung und chemische Verschiebung �uber-
lagern, erscheinen r�aumliche Verteilungen von Kernspezies mit unterschiedlichen Resonanz-
frequenzen nach (gleicher) Rekonstruktion als zueinander verschoben (

"
chemisches Verschie-

bungsartefakt\). F�ur zwei unterschiedliche Resonanzfrequenzen ist der Lokalisierungsversatz
beispielsweise entlang der z{Richtung durch

�z =
(!1 � !2)

Gz
(2.6)

gegeben.
Gradienten bieten unterschiedliche M�oglichkeiten der Lokalisierung. Im Rahmen der Ein-

volumen{Spektroskopie kommen schichtselektive Pulse zum Einsatz. Im folgenden werden
die in dieser Arbeit zur selektiven Anregung bzw. zur selektiven Refokussierung eingesetzten
Pulse vorgestellt.

2.3.1 Selektive Pulse

HF{Pulse wirken bei gleichzeitig anliegenden
"
Schichtselektionsgradienten\ r�aumlich selektiv:

W�ahrend des Anliegens eines Gradienten l�a�t sich jedem Punkt in der Probe nach Gl. (2.5)
eine Resonanzfrequenz zuordnen. Bei kleinen Kippwinkeln � . 30� [62,63] gibt dann die FT
der zeitabh�angigen Form des HF{Pulses sein

"
Magnetisierungspro�l\ wieder, das Aufschlu�

dar�uber gibt, um welchen Winkel die Magnetisierung einer bestimmten Resonanzfrequenz |
und damit eines bestimmten Ortes | durch den HF{Puls gedreht wird. Um m�oglichst recht-
eckf�ormige Pro�le zu erzielen, wurden zur Anregung und Refokussierung jeweils optimierte
HF{Pulse vorgeschlagen [64{66]. Als 90�{Anregungspuls wird in dieser Arbeit der nach [65]
optimierte

"
Lurie{Puls\ eingesetzt (s. Abb. 2.2a). In Abb. 2.2b ist die Pulssequenz zur ex-

perimentellen Bestimmung seines Anregungspro�ls dargestellt: Ein w�ahrend der resonanten
HF{Einstrahlung anliegender Gradient, der in der Abbildung als schwarze Fl�ache dargestellte

"
Schichtselektionsgradient\ Gz, bewirkt r�aumlich selektive Anregung in einer Schicht senk-
recht zur z{Achse, deren Breite �z mit der FWHM{Pro�lbreite (Bandbreite in Hz) BW

(engl.
"
bandwidth\) des Pulses �uber

�z = 2�
BW

Gz
(2.7)

zusammenh�angt. Ein nicht{selektiver 180�{Puls erzeugt dann das Spin{Echo. Die Umpolung
des Gradienten nach Ende des Lurie{Pulses bewirkt die Refokussierung des durch den Puls er-
zeugten, n�aherungsweise linearen Phasengangs [19]. Der daran anschlie�ende Gradient dient
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Abb. 2.2: (a) Amplitudenverlauf des Lurie{Pulses. (b) Pulssequenz zum Ausmessen seines Ma-
gnetisierungspro�ls. (c) Gemessenes (�) und simuliertes (|) Pro�l bei 90�{Anregung mit dem
Lurie{Puls.

zusammen mit dem auf den Refokussierungspuls folgenden Gradienten zur Dephasierung der
durch diesen Puls erzeugten transversalen Magnetisierung. Diese Vernichtung unerw�unschter
Magnetisierung, die auf destruktiver Interferenz gegenphasiger Signale beruht, wird im fol-
genden als

"
Spoiling\ bezeichnet. W�ahrend der Abtastung des Signals bleibt der Gradient

als
"
Lesegradient\ angeschaltet, so da� bei Verschwinden des Zeitintegrals �uber das Gradi-

entenfeld ein
"
Gradientenecho\ entsteht. Die in Abschnitt 2.1 de�nierte Bandbreite SW des

Empf�angers mu� zur Abtastung dieses Echosignals so gew�ahlt werden, da� sie den durch den
Lesegradienten Gz kodierten Frequenzbereich ganz umfa�t. Diese als FOV (engl.

"
field of

view\) bezeichnete Region ist durch

FOV = 2�
SW

Gz
(2.8)

gegeben. Die Gradienten sind so geschaltet, da� Spin{ und Gradientenecho zusammenfallen.
Das mit dieser Methode ermittelte Pro�l des Lurie{Pulses ist in Abb. 2.2c dargestellt. Bei
einer Pulsdauer von 1.5 ms betr�agt die FWHM{Pro�lbreite ca. 5:5 kHz1. Zur Beurteilung
des gemessenen Pulspro�ls ist zus�atzlich das durch L�osung der Bloch{Gleichungen berechnete
Pro�l angegeben. Es sind lediglich geringf�ugige Abweichungen im Bereich der Seitenb�ander
erkennbar. Als Refokussierungspuls wird in dieser Arbeit der nach [66] optimierte

"
Mao{

1Pro�lbreite und Pulsdauer sind zueinander invers proportional.
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Abb. 2.3: (a) Amplitudenverlauf des Mao{Pulses. (b) Pulssequenz zum Ausmessen seines Ma-
gnetisierungspro�ls. (c) Gemessenes (�) und simuliertes (|) Pro�l bei Refokussierung mit dem
Mao{Puls.

Puls\ benutzt (s. Abb. 2.3a). Sein Pro�l wurde mit der auf Gradientenkodierung beruhenden
Sequenz nach Abb. 2.3b aufgenommen. Bei 2:5 ms Pulsdauer betr�agt die FWHM{Pro�lbreite
4 kHz. Wie in Abb. 2.3c zu erkennen ist, stimmen gemessenes und simuliertes Pro�l auch im
Bereich der Seitenb�ander gut �uberein. Der Mao{Puls ist als Refokussierungspuls

"
selbstrefo-

kussiert\ und ben�otigt deshalb keinen Rephasierungsgradienten.

2.3.2 PRESS: Point Resolved Spectroscopy

In Abb. 2.4 ist der zeitliche Verlauf der HF{Einstrahlung und Magnetfeldgradienten f�ur das
von [5, 67] unter der Bezeichnung PRESS vorgeschlagene Verfahren schematisch dargestellt.
Eine Variante dieser Pulssequenz wird im Anwendungsteil dieser Arbeit eingesetzt (s. Ab-
schnitt 4.1). Ein Anregungspuls kippt die Gleichgewichtsmagnetisierung in die transversale
Ebene. Die beiden auf die transversale Magnetisierung wirkenden Refokussierungspulse er-
zeugen Spin{Echos bei TE1 und der Gesamtechozeit TE=TE1+TE2, von denen das letztere
vollst�andig ortskodiert bei ausgeschalteten Gradienten aufgenommen wird. Die �aquidistanten
Abtastpunkte w�ahrend der in Abb. 2.4, oben, mit

"
ACQU\ bezeichneten Akquisition sind

durch das Symbol
"
"\ markiert. Die drei schichtselektiven Pulse der PRESS{Sequenz zielen

auf die Selektion eines quaderf�ormigen Voxels ab. Dies wird mit Hilfe der im vorangehenden
Abschnitt diskutierten Pulse (Lurie{Puls zur Anregung und Mao{Puls zur Refokussierung)
sowie durch Ausnutzen der Orthogonalit�at der Gradienten aus dem Gesamtvolumen herausge-
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Abb. 2.4: Schematische Darstellung der PRESS{Pulssequenz.

schnitten. Diese Schichtselektionsgradienten sind in Abb. 2.4 als schwarze Fl�achen dargestellt.
Ferner werden die in der Abbildung als graue Fl�achen dargestellten Gradienten als Spoiler
eingesetzt.

Die nach der Akquisition geschalteten Spoiler dienen zur Dephasierung jeglicher Rest-
magnetisierung, um deren Refokussierung bei wiederholter Anwendung der Sequenz auszu-
schlie�en. Diese Wiederholungen sind aufgrund der geringen Emp�ndlichkeit der Kernspin-
resonanz und wegen der geringen Metabolitenkonzentrationen erforderlich, um durch Akku-
mulation mehrerer gleicher Experimente das Signal{Rausch{Verh�altnis (SNR, engl. signal{
to{noise ratio) zu erh�ohen. Dabei werden als zus�atzliche Ma�nahme zur Eliminierung von
St�orsignalen Phasenzyklen eingesetzt [39]. Die Anwendung der 180�{Pulse f�uhrt dazu, da�
die longitudinale Magnetisierung mehrfach invertiert wird, und unter dem Einu� der lon-
gitudinalen Relaxation erst nach einigen Wiederholungen der Sequenz in ein dynamisches
Gleichgewicht gelangt. Die so verf�ugbare Gleichgewichtsmagnetisierung h�angt abgesehen von
den Relaxationszeiten auch von den Pulsabst�anden und der Repetitionszeit (s. Abschnitt
2.3.3) ab. Bevor also Experimente akkumuliert werden k�onnen, mu� zun�achst durch die ohne
Akquisition durchgef�uhrten, sogenannten

"
Dummy\{Wiederholungen des Experiments dieses

dynamische Gleichgewicht hergestellt werden.

Alternativ zu PRESS wurde die i.w. aus drei selektiven 90�{Pulsen bestehende STEAM{
Sequenz (engl. stimulated echo acquisition mode) vorgeschlagen [7{9]. Im Unterschied zum
Spin{Echo bei PRESS nutzt das hier erzeugte

"
stimulierte Echo\ nur die H�alfte der Gleichge-

wichtsmagnetisierung [29]. Da die selektierte Magnetisierung im Verlauf der STEAM{Sequenz
zeitweise als longitudinale Magnetisierung gespeichert ist und w�ahrend dieser Zeit nicht mit
T2 dephasiert, erlaubt STEAM die Akquisition bei sehr kurzer Echozeit [49]. Bei den Anwen-
dungen in dieser Arbeit �uberwiegt jedoch der Nachteil des Signalverlusts letzteren Vorteil.

Noch k�urzere Echozeiten werden mit der ISIS (engl. image selected in vivo spectroscopy)
genannten Pulssequenz erreicht [6], die insbesondere in der 31P{Spektroskopie angewandt
wird. Hier invertiert ein 180�{Puls eine Schicht, bevor ein 90�{Puls die Magnetisierung zur
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Akquisition in die transversale Ebene kippt. Das Signal aus der invertierten Schicht wird
gewonnen durch Subtraktion des mit Inversion aufgenommenen Signals von einem, das ohne
Inversion aufgenommen wurde. Die Erweiterung des Verfahrens erm�oglicht eine Volumende-
�nition in n Raumrichtungen mit Hilfe von 2n Einzelexperimenten. Insbesondere bei einem
verglichen zum Probenvolumen kleinen selektierten Voxel ist das Verfahren anf�allig gegen
Signalbeitr�age aus nichtselektierten Bereichen.

2.3.3 Zur Wahl von Echo{ und Repetitionszeit

Die im Abschnitt 2.1 eingef�uhrte Echozeit TE wird unter Ber�ucksichtigung der Anwendung
des spektroskopischen Experiments gew�ahlt. Beim PRESS{Experiment be�ndet sich die Ma-
gnetisierung w�ahrend der gesamten Echozeit in der transversalen Ebene. Die Magnetisierung
unterliegt also w�ahrend TE der T2{Relaxation. Gleichzeitig entwickelt sich aufgrund der J{
Modulation bei koppelnden Signalen im Spektrum ein Phasengang zwischen den Multiplett-
linien. Experimente bei kurzen Echozeiten eignen sich daher zum Nachweis von Metaboliten
mit kurzen T2{Zeiten bzw. zum Nachweis gekoppelter Resonanzen mittels 1D{Spektroskopie.
Ein bei TE= 20 ms aufgenommenes PRESS{Spektrum vom gesunden Rattenhirn (Abb. 2.5a)
zeigt beispielsweise Resonanzen der Metabolite Glx, Ins und Tau, die jeweils der J{Kopplung
unterliegen. Allerdings sitzen die Signale auf einem Untergrund, der den Resonanzen von
Makromolek�ulen und Lipiden mit sehr kurzen T2{Zeiten zuzuordnen ist und als

"
Basisli-

nie\ bezeichnet wird. Diese kurzen T2{Zeiten (Makromolek�ule: T2 � 40 ms [68, 69], Lipide:
1ms . T2 . 20ms [70]) erfordern bei kurzen Echozeiten aufwendigere Unterdr�uckungstech-
niken.

Die Spektren in Abb. 2.5 wurden jeweils mit identischer CHESS{Wasserunterdr�uckung
(s. Abschnitt 2.3.4) und ohne Lipidunterdr�uckung aufgenommen. Das bei TE = 136 ms ge-
messene Spektrum (Abb. 2.5b) zeigt bereits eine sehr ache Basislinie. Zudem ist der Informa-
tionsgehalt hinsichtlich der gekoppelten Resonanzen gegen�uber dem bei kurzem TE gemes-
senen Spektrum kaum verringert, da die Signale von Glx, Ins und Tau etwa phasenkoh�arent
aufgenommen wurden (s.a. Abschnitt 2.2). Die Realisierung von Echozeiten TE & 272 ms ist
aufgrund des Signalverlusts durch Relaxation kaum sinnvoll.

Unter der
"
Repetitionszeit\ TR wird die Zeitdauer zwischen den Anregungspulsen bei

a. b.

Abb. 2.5: 1H{NMR{Spektrum vom gesunden Gehirn der Ratte, aufgenommen mit der PRESS{
Sequenz bei (a) TE = 20 ms bzw. (b) TE = 136 ms.
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Abb. 2.6: (a) Schematische Darstellung der CHESS{Sequenz zur frequenzselektiven Wasserun-
terdr�uckung. (b) Longitudinale Magnetisierung des zu unterdr�uckenden Signals unter idealen
Voraussetzungen als Funktion des Kippwinkels �, nach der Anwendung eines (�) sowie einer
Folge von drei CHESS{Pulsen (|) nach Gl. (2.9) bzw. (2.10).

wiederholter Anwendung einer Sequenz zur Signal{Akkumulation verstanden. Im Gegen-
satz zur sequenzinternen Echozeit l�a�t sich die Repetitionszeit weitgehend unabh�angig von
der Anwendung so w�ahlen, da� das durch Akkumulation erzielte SNR maximal wird. Eine
Optimierung am Beispiel der PRESS{Sequenz wurde in [39] vorgestellt.

2.3.4 Wasser{ und Lipidunterdr�uckung

Auf die Notwendigkeit der Unterdr�uckung von Lipid{ und Wassersignalen bei der 1H{NMR{
Spektroskopie am Gehirn wurde bereits im Abschnitt 2.2 bzw. 2.3.3 hingewiesen. Die im fol-
genden vorgestellten Pulssequenzen zur Wasser{ bzw. Lipidunterdr�uckung nutzen die unter-
schiedlichen chemischen Verschiebungen von St�orsignalen und den interessierenden Metabo-
litensignalen aus. Abb. 2.6a zeigt schematisch die unter dem Namen CHESS (engl. chemical
shift selective) bekannte Sequenz zur frequenzselektiven Vors�attigung [71, 72]). Durch reso-
nant eingestrahlte HF{Pulse wird die Magnetisierung des Wassers in die transversale Ebene
gekippt und anschlie�end mittels Spoiler{Gradienten dephasiert. Da die Pulse frequenzselek-
tiv, d.h. in der Frequenzdom�ane der chemischen Verschiebung wirken sollen, liegt w�ahrend
der Pulse im Gegensatz zu den in Abschnitt 2.3.1 behandelten schichtselektiven Pulsen je-
weils kein Gradient an. Gau�f�ormige Pulse erweisen sich als g�unstig [71], da die kompakte
Linienform auch unter Ber�ucksichtigung der Nichtlinearit�at der Bloch{Gleichungen in der
Frequenzdom�ane erhalten bleibt. Die Pulsdauer und damit die Pro�lbreite ist einerseits so zu
w�ahlen, da� vor allem auch benachbarte Metabolitensignale, beispielsweise das CH2{Signal
von Cr+PCr bei 3:93 ppm, nicht beeintr�achtigt werden. Andererseits darf die Bandbreite des
Pulses nicht zu klein gew�ahlt werden, da aufgrund der von B0{Inhomogenit�aten verursach-
ten Linienverbreiterung des Wassersignals (s. Abschnitt 2.1) dessen Signalanken sonst eine
zu geringe (oder gar keine) Anregung erfahren. Voraussetzung f�ur die Wasserunterdr�uckung
durch frequenzselektive Pulse ist daher eine ausreichende Homogenisierung des Magnetfeldes
(engl.

"
shim\) �uber das interessierende Volumen (VOI, engl. volume of interest). Die bei in

vivo Anwendungen betr�achtliche Linienverbreiterung infolge der T2{Relaxation (T2 � 80 ms
f�ur Wasser im Hirngewebe [73]) ist f�ur die Wirksamkeit der Wasserunterdr�uckung dagegen
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nicht von Belang: Sofern die Pulsdauer viel k�urzer als T2 ist, f�uhrt die mit der T2{Relaxation
verbundene Frequenzdispersion erst nach der Pulswirkung zum Verlust der Phasenkoh�arenz
des Spinensembles. Deshalb ist der Wasseruntergrund in Spektren, die mit CHESS aufgenom-
men werden, auch f�ur h�ohere Frequenzen eliminiert (vgl. Abb. 2.5). Bei den in dieser Arbeit
vorgestellten Anwendungen am 4:7 T Magneten haben sich Gau�{Pulse von tD = 15 ms Dau-
er, entsprechend einer Bandbreite von 166 Hz (FWHM) bew�ahrt [39, 74].

Sieht man von der T1{Relaxation ab, ist die longitudinale Magnetisierung eines exakt
resonanten Spinensembles nach einer aus nur einem Puls bestehenden CHESS{Sequenz

Mz(tCHESS) =Mz(0) cos � : (2.9)

B1{Inhomogenit�aten verhindern, da� der f�ur vollst�andige Unterdr�uckung unter den genannten
Voraussetzungen ideale Kippwinkel � = 90� �uber das gesamte VOI exakt realisiert wird. Es
liegt daher nahe, die B1{Abh�angigkeit der Sequenz durch n{fache Anwendung des CHESS{
Pulses zu reduzieren [72]. Unter Vernachl�assigung der T1{Relaxation gilt dann

Mz(tCHESS) =Mz(0) cos
n � : (2.10)

In Abb. 2.6b wird der E�ekt f�ur einen bzw. drei CHESS{Pulse demonstriert.
Unter Einbeziehung longitudinaler Relaxation ist der ideale Kippwinkel � > 90�, da die

longitudinale Magnetisierung w�ahrend der CHESS{Sequenz ihrer Gleichgewichtslage zustrebt
und idealerweise zum Zeitpunkt der Anregung f�ur ein nachfolgend durchzuf�uhrendes Expe-
riment durch Null gehen sollte. Soll z.B. zur spektroskopischen Bildgebung die Wasserun-
terdr�uckung gleichzeitig f�ur verschiedene Gewebetypen erreicht werden, reduzieren die un-
terschiedlichen T1{Werte des Wassers den Unterdr�uckungsfaktor. F�ur die Anwendung am
Gehirn der Ratte ist der E�ekt allerdings gering [74]. Experimentell wird der Winkel so ein-
gestellt, da� das Wassersignal minimal wird, wobei die Ausnutzung einer hohen Empf�anger-
emp�ndlichkeit bei Ann�aherung an den Nulldurchgang eine genaue Einstellung erm�oglicht.
In der Single{Voxel{Spektroskopie sind bei einer Voxelgr�o�e von 5�5�5 mm3 und mittleren
Echozeiten mit der CHESS{Sequenz Unterdr�uckungsfaktoren von 100 bis 300 m�oglich.

Komplement�ar zur frequenzselektiven Vors�attigung kommt ebenso frequenzselektive An-
regung in Frage. Die Aufgabe besteht hierbei in der Konstruktion von HF{Pulsen, die
St�orsignale m�oglichst wenig und das Band der Metabolitensignale m�oglichst homogen und
vollst�andig anregen. In der Praxis hat sich die von Sklen�a�r und Star�cuk vorgeschlagene Se-
quenz

"
1 { 2� { 5:4 { � { 5:4 { 2� { 1\ bew�ahrt [75]. Hier bezeichnen die Zahlen die relativen

Amplituden und der Strich �uber einer Zahl den Phasenwechsel der Pulse 0� ! 180�. Durch
diesen Phasenwechsel wird das Vorzeichen des Kippwinkels invertiert, die Magnetisierung also
jeweils in entgegengesetzter Richtung gedreht. Der Pulsabstand � (bzw. 2�) bestimmt den
Abstand �! zwischen den Nullstellen im Anregungspro�l, �! = 2�=� . Er kann beispiels-
weise so gew�ahlt werden, da� sowohl das (resonante) Wassersignal bei 4:7 ppm als auch das
Lipidsignal bei 0:7 ppm nicht angeregt werden. Bei 4:7 T entspricht die Di�erenz von 4 ppm
einem Pulsabstand � = 1:25 ms. Im Prinzip sind f�ur die Sequenz von der Dirac{Deltafunktion
abgeleitete

"
�{Pulse\, also Pulse von (theoretisch) beliebig geringer Dauer bei endlicher HF{

Leistung einzusetzen. Im Experiment k�onnen diese mittels kurzer, rechteckf�ormiger Pulse an-
gen�ahert werden. Der Anregungswinkel wird in Bezug auf die Frequenzkomponente ! = �=�
de�niert: Die Sequenz wurde f�ur einen Anregungswinkel von 79:2� optimiert [75].

Wie in Abb. 2.7 zu erkennen ist, wird in dem f�ur die 1H{NMR{Spektroskopie relevanten
Bereich zwischen 4:0 ppm und 1:4 ppm ein weitgehend homogenes Anregungspro�l erzielt; die
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Abb. 2.7: Gemessenes (�) und simuliertes (|) Anregungspro�l der Sklen�a�r{Star�cuk{Sequenz
1 { 2� { 5:4 { � { 5:4 { 2� { 1. Der f�ur die 1H{NMR{Spektroskopie relevante Bereich zwi-
schen 4.0 ppm und 1.4 ppm ist durch die vertikalen Linien gekennzeichnet.

Schwankungen auf dem Plateau bleiben unter 3%. Lediglich das Lactat{Signal (1:33 ppm)
liegt au�erhalb dieses Bereichs; dieser Tatsache mu� insbesondere bei absoluter Quanti�-
zierung Rechnung getragen werden (s. Abschnitt 2.4). Die Sklen�a�r{Star�cuk{Sequenz bietet
ferner zufriedenstellende Kantensteilheit bei einer akzeptablen Sequenzdauer von 6:26 ms.
Bei der Berechnung der Pro�le in Abb. 2.7 sind Relaxationse�ekte vernachl�assigt worden. Im
wesentlichen bewirkt T2{Relaxation eine Absenkung der maximalen Anregung, beispielsweise
von Mxy=M0 = 0:98 bei T2 !1 auf Mxy=M0 = 0:95 bei T2 = 100 ms. Das gemessene Pro�l
stimmt weitgehend mit dem simulierten �uberein.
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2.4 Datennachverarbeitung

In Abschnitt 2.1 wurde bereits auf die zentrale Bedeutung der FT zur Rekonstruktion des
NMR{Signals in der Frequenzdom�ane hingewiesen. Die Abtastung der Zeitsignale in �aqui-
distanten Schritten erlaubt die Berechnung von Spektren mit Hilfe von leicht verf�ugbaren

"
schnellen\ FT{Algorithmen (FFT, engl. fast Fourier transform) [76{78]. Ziel der Daten-
nachverarbeitung [79,80] ist zum einen eine f�ur die qualitative Interpretation dieser Spektren
geeignete Darstellung; zum anderen zielen einige der im folgenden vorgestellten Verfahren auf
die quantitative Auswertung der Signale ab. Die meisten Schritte der Datennachverarbeitung
sind in der 1D{NMR{Spektroskopie ebenso anzuwenden wie in der spektroskopischen Bild-
gebung, wobei auf letztere mit Blick auf die methodischen Entwicklungen dieser Arbeit und
deren Anwendungen im folgenden besonderes Augenmerk gerichtet wird.

2.4.1 Gleichpegel{Korrektur

Der Spannungs{Gleichpegel des bei der Datenaufnahme eingesetzten Vorverst�arkers f�uhrt zu
einer �Uberlagerung des NMR{Signals mit dieser Gleichspannung. Bei simultaner Abtastung
des Signals liegen auf den beiden Kan�alen des Verst�arkers i.d.R. unterschiedliche Gleichpegel,
die sich jeweils dem Real{ bzw. Imagin�arteil des Zeitsignals �uberlagern. Nach der FT erscheint
daher bei der Frequenz 0 Hz ein oft deutlich �uberh�ohtes Signal, das bei der Darstellung des
Spektrums ebenso wie bei der Darstellung spektroskopischer Bilder zu einer ung�unstigen Ska-
lierung f�uhren kann. Durch die Subtraktion des �uber die Akquisitionszeit tACQ gemittelten
Signalwerts vom Zeitsignal wird dieser E�ekt behoben: Aus der De�nition der FT des Zeit-
signals s(t),

S(�) := FT
�
s(t)

�
(�) =

Z 1

�1
s(t) exp

��2�i � t�dt ; (2.11)

folgt unmittelbar, da� die spektrale Amplitude bei � = 0 Hz durch das Integral des Zeitsignals
selbst gegeben ist. Diese Aussage ist auch f�ur die diskrete FT (DFT) eines �uber eine endliche
Zeit aufgenommenen Signals g�ultig, sofern die Abtastung �aquidistant erfolgt.

2.4.2 Apodisierung

Aus der Beendigung der Akquisition des FID{Signals nach der endlichen Zeit tACQ resultie-
ren f�ur das zugeh�orige Spektrum

"
Abschneidefehler\ (

"
Gibbs{ringing\): Das gemessene Signal

kann als Produkt des �uber die gesamte (positive) Zeitachse (t 2 [0;+1]) ausgedehnten Signals
mit einer rechteckigen Fensterfunktion aufgefa�t werden. Nach dem Faltungssatz der FT wird
statt des

"
wahren\ Spektrums ein mit der Fourier{Transformierten der Rechteckfunktion |

also einer Sinc{Funktion | gefaltetes Spektrum erhalten. Die damit verbundene Modulation
des spektralen Signals erschwert seine Interpretation und weitere Auswertung. Abschneide-
fehler k�onnen vermindert werden, wenn das Signal mit einer f�ur t! tACQ stetig abfallenden,
sogenannten Fensterfunktion multipliziert oder

"
apodisiert\ wird. Dies f�uhrt au�erdem zu

einer Verminderung des spektralen Rauschens [79]. Allerdings nimmt die Halbwertsbreite der
Spektrallinien durch Apodisierung zu, so da� stets Unterdr�uckung des Gibbs{Ringings und
des Rauschens gegen�uber der spektralen Au�osung abzuw�agen ist.

In dieser Arbeit werden das
"
Hamming{Fenster\,

h(t) = �+ (1� �) cos(� t=tACQ) ; (2.12)
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mit � = 0:54 und das Sinus{ (
"
Sine{Bell\{) Fenster,

h(t) = sin

�
�

2
� (� � 2�)t

2 tACQ

�
; (2.13)

mit � = 0:3 angewandt2.
Bei Spinecho{Signalen wird t = 0 als der Zeitpunkt de�niert, an dem das Echomaximum

auftritt. Die Apodisierung der nicht v�ollig symmetrischen Einh�ullenden des Spinechos | die
rephasierende Flanke w�achst proportional zu exp[+t(1=T ��2 �1=T2)], die dephasierende zerf�allt
proportional zu exp[�t(1=T ��2 +1=T2)] | mit einer symmetrischen Funktion ist nicht optimal,
liefert aber bei den vom T ��2 {Zerfall dominierten in vivo Zeitsignalen akzeptable Ergebnisse.

2.4.3 Zero{Filling

Die Fourier{Transformation liefert ein schwer zu interpretierendes komplexes Spektrum. Zur
Darstellung der spektralen Information wird daher h�au�g der in geeigneter Weise bearbeitete
Realteil herangezogen. Eine Erh�ohung der spektralen Au�osung kann dabei durch Vergr�o�e-
rung der St�utzstellenzahl N �uber das Anh�angen von Nullen an das Zeitsignal (engl.

"
zero{

�lling\) erreicht werden. Die Folgen dieser Manipulation sind f�ur die Auswertung der in
dieser Arbeit vorgestellten spektroskopischen Bildgebungsexperimente von Bedeutung | aus
diesem Grunde wird hier n�aher darauf eingegangen:

Als Spezialfall von (2.1) wird zun�achst das FID{Signal eines homogenen Spinensembles
einer Resonanzfrequenz �A = !A=2� betrachtet, das durch

s(tn) = aA exp
�
i(!Atn + �)

�
f(tn) (2.14)

gegeben ist. Hier sind die �aquidistanten Abtastzeiten tn f�ur n = 0; : : : ; N � 1 im Ab-
stand �t de�niert; � gibt eine konstante Phase (s. Abschnitt 2.4.4) und f(tn)2R die all-
gemeine Darstellung des Signalzerfalls an3. Die Signalintensit�at aA wurde in Gl. (2.1) als
das r�aumliche Integral der zur Resonanz

"
A\ geh�orenden Spindichtefunktion � eingef�uhrt:

aA =
R
V �(x; y; z; !A) d

3r. Das zu (2.14) geh�orende Spektrum ergibt sich durch die DFT
(vgl. Gl. (2.11))

S(�`) =

N�1X
n=0

s(tn) exp(�2�i �` tn) (2.15)

und wird beschrieben durch

S(�`) = aA exp(i�)F (�` � �A) : (2.16)

Die Frequenzen �` sind f�ur ` = �N=2; : : : ; (N=2)�1 de�niert, wobei der spektrale St�utzstellen-
abstand �� = 1=(N�t) = 1=tACQ betr�agt. Der Ausdruck F (�) = A(�)+iD(�) bezeichnet die
Fourier{Transformierte der Einh�ullenden des Zeitsignals f(t), deren Real{ bzw. Imagin�arteil
als

"
Absorptionssignal\ bzw. als

"
Dispersionssignal\ bezeichnet werden. Die Funktion F (�)

beschreibt die Form der Spektrallinie (
"
Formfunktion\). Im folgenden wird auch aA � A(�)

2s. [81] zum Leistungsverm�ogen dieser Fensterfunktionen gegen�uber alternativen, insbesondere gegen�uber
den theoretisch optimalen Dolph{Chebyche�{Fenstern.

3Der in Abschnitt 2.1 beschriebene exponentielle Zerfall des Signals mit der Zeitkonstanten T �

2 stellt eine
N�aherung f�ur die Funktion f dar; de�nitionsgem�a� ist f(t = 0) � 1.
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bzw. aA � D(�) als Absorptions{ bzw. Dispersionssignal bezeichnet. Dabei ist zu beachten,
da� nach der im Abschnitt 2.4.1 festgestellten Beziehung (1=N)

P
` S(�`) = s(t0 = 0) die �uber

alle Werte von k erstreckte Summe (1=N)
P

`A(�` � �A) den Wert 1 besitzt. Bei der Dar-
stellung von NMR{Spektren wird oft das Absorptionssignal gew�ahlt4, dessen Bestimmung im
Abschnitt 2.4.4 skizziert wird.

Das Anh�angen von N Nullen an das Zeitsignal f�uhrt dazu, da� die jeweils zur H�alfte im
Real{ bzw. im Imagin�arteil von s(t) enthaltene Signal{Information sowohl in den Realteil als
auch in den Imagin�arteil des Spektrums �ubertragen wird [82]. Beide spektralen Signalteile
enthalten danach also jeweils die gesamte Signal{Information, wohingegen sie diese zuvor

lediglich jeweils zur H�alfte enthalten hatten. Die Beschr�ankung auf nur einen dieser beiden
Signalteile bedeutet also keinen Informationsverlust. Das Anh�angen weiterer Nullen f�uhrt
lediglich zu einer trigonometrischen Interpolation zwischen benachbarten St�utzstellen, nicht
jedoch zu einem

"
Informationsgewinn\ [82], und bewirkt nur unter g�unstigen Umst�anden eine

zus�atzliche Erh�ohung der Au�osung [79].
Es l�a�t sich au�erdem zeigen, da� neben der Verbesserung der Au�osung durch Zero{

Filling auch eine Verminderung des durch Rauschen verursachten Fehlers bei der Quanti�-
zierung durch Integration der Spektrallinien (s. Abschnitt 2.5) erreicht werden kann5: Ist
das Rauschen des N Abtastpunkte umfassenden Zeitsignals ohne Korrelation zwischen den
einzelnen Punkten und gehorchen die Beitr�age des Rauschens zum NMR{Signal in diesen
Punkten alle der gleichen statistischen Verteilung mit der Standardabweichung �t, dann ist
die Standardabweichung des Rauschens in jedem spektralen Punkt aufgrund der akkumulie-
renden Wirkung der FT{Summation (Gl. (2.15)) �� =

p
N �t (s. Gl. (A.16) im Anhang).

Dies gilt sowohl f�ur den Real{ als auch f�ur den Imagin�arteil und unabh�angig davon, wieviele
Nullen an das Zeitsignal angeh�angt wurden. Werden nun I 0k komplexe spektrale Signalwerte
summiert, so folgt f�ur die Standardabweichung des Integrals (s. Anhang A, Gl. (A.19) und
(A.24)):

�N 0(I 0k) = �t

p
X

N 0
(2.17)

mit X = I 0k

�
N +

1

2
I 0k �

1

2

�
+

I0k�1X
`=1

(I 0k � `)
sin[2�`(N � 1

2)=N
0]

sin(�`=N 0)
; (2.18)

wobei N 0 die nach Anh�angen von Nullen vorhandene Zahl spektraler St�utzstellen ist.
Speziell f�ur I 0k = N 0 (Integration des gesamten Spektrums) erh�alt man damit unabh�angig

von N 0: �N 0(N 0) = �t. Dies steht im Einklang mit der schon fr�uher benutzten Identit�at
(1=N 0)

P
` S(�`) = s(t0 = 0), woraus die Gleichheit beider Standardabweichungen unmittel-

bar folgt. Weiterhin ist f�ur das Integral ohne Zero{Filling (N 0 = N) �N (Ik) =
p
Ik=N�t

(s. Gl. (A.26)), wobei Ik die L�ange des Integrations{Intervalls im Spektrum des urspr�ungli-
chen Signals ist (I 0k=Ik = N 0=N). Dies spiegelt die Erh�ohung des unkorrelierten Rauschens
durch inkoh�arente Addition wider.

F�ur den h�au�g anzutre�enden FallN 0 = 2N folgt aus Gl. (2.17) und (2.18) (vgl. Gl. (A.33))

�2N (Ik) = �t

q
IkN + I2kp
2N

: (2.19)

4Das um � = 0 antisymmetrische, f�ur Lorentzlinien halb so intensive und um (2 + 2
p
3) breitere Dispersi-

onssignal D(�) wird in der NMR i.d.R. nicht zur Spektrendarstellung benutzt.
5Im folgenden wird die Summation diskreter Signalwerte stets als

"
Integration\ des Signals bezeichnet.
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a. b.

Abb. 2.8: (a) Standardabweichung des integrierten spektralen Rauschens in Abh�angigkeit von der
Anzahl der an das Zeitsignal angeh�angten Nullen. (b) Standardabweichung f�ur den Fall N0 = 4N
in Abh�angigkeit von der Anzahl integrierter St�utzstellen. Dargestellt ist jeweils das Ergebnis der
Monte{Carlo{Simulation (�) im Vergleich zur Rechnung nach Gl. (2.17) und (2.18) (|). Weitere
Erl�auterungen im Text.

In den meisten praktisch relevanten F�allen ist Ik � N (s. Abschnitt 2.5.2), und damit folgt f�ur
die maximale Verminderung des Integrationsfehlers durch Zero{Filling

"
N ! 2N\ (s.a. [82]):

�2N
�N

=
1p
2
: (2.20)

Zur Best�atigung dieser Aussagen ist in Abb. 2.8a die relative Standardabweichung des in-
tegrierten spektralen Rauschens �N 0(I 0k)=�t aufgetragen gegen die relative Anzahl der St�utz-
stellen nach Zero{Filling: Es ist der Fall N = 64 und Ik = 3 dargestellt. Verglichen wird die
nach Gl. (2.17) und (2.18) berechnete Standardabweichung mit den Ergebnissen einer Monte{
Carlo{Simulation. Dazu wurde normalverteiltes Rauschen mit Mittelwert 0 und Standard-
abweichung �t generiert, um die N 0 entsprechende Anzahl Nullen erg�anzt, die FT ausgef�uhrt
und das Spektrum in einem jeweils I 0k Punkte umfassenden Intervall integriert. Der dar-
gestellte Wert f�ur �N 0=�t stellt die Standardabweichung dieses Integrals bezogen auf 5000
statistisch unabh�angige Wiederholungen der Simulation dar. Die theoretische Vorhersage
stimmt sehr gut mit der Simulation �uberein; die Verminderung des Rauschens durch Zero{
Filling

"
N ! 2N\ ist deutlich erkennbar. Insbesondere wird ersichtlich, da� Zero{Filling

�uber N 0 = 2N hinaus f�ur das integrierte spektrale Rauschen keine Auswirkungen mehr hat.
Diese Feststellung steht im Einklang mit den Schlu�folgerungen zur Erh�ohung der Au�osung
durch Zero{Filling: Die damit erreichbare zus�atzliche �Ubertragung von Information aus dem
Zeitsignal jeweils in den Real{ und Imagin�arteil des Spektrums ist verbunden mit einer Ver-
minderung der statistischen Unsicherheit dieser Information | die Standardabweichung als
Ma� f�ur diese statistische Streuung mu� demzufolge kleiner werden.

In Abb. 2.8b ist die relative Standardabweichung f�ur den Fall
"
N ! 4N\ aufgetragen

gegen die Anzahl der integrierten St�utzstellen. Wiederum ist das Resultat nach Gl. (2.17)
und (2.18) zum Vergleich mit der Monte{Carlo{Simulation dargestellt, wobei die Simulation
analog zu der f�ur Abb. 2.8a geschilderten durchgef�uhrt wurde. Auch hier stimmen Vorhersage
und Simulationsergebnisse gut �uberein und best�atigen die formale Gleichheit von �2N (2Ik)
und �4N (4Ik). Das Verhalten �4N � �N=

p
2 (vgl. Gl. 2.20) f�ur kleine Werte von I 0k erkl�art

sich aus der Tatsache, da� die genannte Informations�ubertragung durch Zero{Filling zu ei-
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a. b.

Abb. 2.9: (a) Standardabweichung des spektralen Integrals wie in Abb. 2.8 mit zus�atzlicher Ver-
schiebung des auf 4N gef�ullten Zeitsignals um N/2. Dargestellt ist das Ergebnis der Monte{Carlo{
Simulation (�) im Vergleich zur Rechnung nach Gl. (A.24) (|). Zus�atzlich zeigt die gestrichelte
Kurve den unter Vernachl�assigung der Verschiebung nach Gl. (2.17) und (2.18) erwarteten Ver-
lauf. (b) Verh�altnis der Vorhersagen

"
mit\ bzw.

"
ohne\ Ber�ucksichtigung der Signalverschiebung

im Bereich praktisch relevanter Intervallgr�o�en.

ner lokalen Erh�ohung der Information f�uhrt und sich demnach insbesondere bei Integration

�uber kleine Intervalle hinsichtlich der Rausch�ubertragung vorteilhaft auswirkt. Wie bereits
erw�ahnt, wirkt sich Zero{Filling f�ur das Integral �uber die gesamte spektrale Breite dagegen

�uberhaupt nicht aus, da f�ur gro�e Intervalle der lokale Informationszuwachs bedeutungslos
wird.

Es ist zu beachten, da� die in diesem Abschnitt angegebenen Ausdr�ucke die Standardab-
weichung des spektralen Integrals nur dann richtig beschreiben, wenn die Datenpunkte des
Zeitsignals nach Anwendung von Zero{Filling keine zus�atzliche Verschiebung erfahren ha-
ben: F�ur Echo{Signale ist dies erforderlich, um den Zeitpunkt, zu dem das Echo{Maximum
auftritt, als Nullpunkt der Zeitachse zu de�nieren. Nur so k�onnen die Signalintensit�aten
mit spektraler Integration korrekt bestimmt werden (s. Abschnitt 2.5.2). Diese Verschiebung
f�uhrt zu einer zus�atzlichen Struktur des Zeitsignals und damit zu einer erh�ohten Korrelation
des spektralen Rauschens, wie aus den Ergebnissen der Monte{Carlo{Simulation in Abb. 2.9a
hervorgeht6. Die Simulation wurde | abgesehen von der Verschiebung des Zeitsignals um
N=2 Punkte | unter denselben Bedingungen wie f�ur die im Zusammenhang mit Abb. 2.8b
diskutierte ausgef�uhrt. Die nach Gl. (2.17) und (2.18) berechnete Standardabweichung, die
in der Abbildung gestrichelt eingetragen ist, untersch�atzt den jeweils aus der Simulation
gewonnenen Wert deutlich. Die durchgezogene Kurve wurde nach der im Anhang A herge-
leiteten Gl. (A.24) berechnet, aus der sich Gl. (2.18) als Spezialfall ergibt. In Abb. 2.9b ist
zus�atzlich das Verh�altnis der beiden Vorhersagen mit bzw. ohne Ber�ucksichtigung der Signal-
verschiebung dargestellt. Im Bereich der in der Praxis relevanten Anzahl zu integrierender
St�utzstellen (s. Abschnitt 4.2) zeigt sich oberhalb von etwa I 0k = 4 die deutlich h�ohere Stan-
dardabweichung mit Signalverschiebung. Diese Resultate werden bei der Datenauswertung
im Rahmen der spektroskopischen Bildgebung von Bedeutung sein.

6Die Ausf�uhrung der Verschiebung vor dem Anh�angen der Nullen zerst�ort die Symmetrie des Zeitsignals
und f�uhrt zu Abschneidefehlern �ahnlich dem Gibbs{Ringing.
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2.4.4 Phasenkorrektur

Die Darstellung des Absorptionsspektrums A(�) wird i.d.R. durch die im vorangehenden
Abschnitt erw�ahnte, meist unbekannte Phasendrehung des NMR{Signals erschwert. Die in
Gl. (2.14) eingef�uhrte Phase � des homogenen Spinensembles

"
A\ setzt sich additiv zusam-

men aus der konstanten Detektorphase �0 relativ zur Senderphase und der Phase, die sich aus
der Spinpr�azession w�ahrend der unvermeidbaren Zeitspanne tbeg zwischen Anregung und Ak-
quisitionsbeginn ergibt: � = �0 +!Atbeg. Diese Beschreibung ist zutre�end f�ur FID{Signale,
da beim Echosignal der sich aufgrund der chemischen Verschiebung entwickelnde Phasengang
im Echomaximum refokussiert wird. Ferner werden Phasenverzerrungen durch die Wirkung
der HF{Pulse und infolge der Anwendung analoger und digitaler Filter vernachl�assigt [80].
Die i.a. nicht verschwindende Phase f�uhrt dazu, da� Real{ und Imagin�arteil des Spektrums
S(�) jeweils eine Linearkombination des Absorptions{ und des Dispersionssignals darstellen:
Aus Gl. (2.16) erh�alt man

Re[S(�`)] = aA

�
A(�` � �A) cos��D(�` � �A) sin�

�

Im[S(�`)] = aA

�
D(�` � �A) cos �+A(�` � �A) sin�

�
: (2.21)

Sind die Parameter �0 und tbeg bekannt, dann f�uhrt die Au�osung von (2.21) nach A durch ei-
ne entsprechende Linearkombination von Real{ und Imagin�arteil (d.i. e�ektiv eine Drehung in
der komplexen Zahlenebene) auf das darzustellende Absorptionsspektrum. Der Phasenwinkel,
um den gedreht wird, ist identisch mit der Signalphase � und unabh�angig von der spektralen
Frequenzkoordinate �` | diese Transformation wird daher auch als

"
Phasenkorrektur nullter

Ordnung\ bezeichnet.

Wenn das Spinensemble aus mehreren Kernspezies mit unterschiedlichen, diskreten Re-
sonanzfrequenzen !k besteht, so erg�abe sich f�ur beliebig schmale Spektrallinien ein linearer
Zusammenhang zwischen spektraler Phase und Resonanzfrequenz, � = �0 + !ktbeg, der eine
lineare Phasenkorrektur nahelegt. Analog zur o.g. Au�osung des Gleichungssystems (2.21) ist
f�ur jeden spektralen Punkt die nun frequenzabh�angige Phase zu eliminieren (

"
Phasenkorrek-

tur nullter und erster Ordnung\). F�ur die Bestimmung der beiden Parameter �0 und tbeg sind
verschiedene Verfahren vorgeschlagen worden [80]. Im Fall realer Spektrallinien mit endlichen
Linienbreiten �uberlagern sich die Linien in Abh�angigkeit von ihrem Abstand und ihrer Form
(
"
�Uberlappung\). Dies f�uhrt zu einer vom Grad dieser �Uberlappung abh�angigen Verzerrung

des linearen Phasengangs | in der Praxis erweist sich dieser Umstand aber sowohl f�ur die
Darstellung der Absorptionsspektren als auch f�ur ihre quantitative Auswertung (s. Abschnitt
2.5) als belanglos.

Bei in vivo Mehrlinienspektren gelingt die zur Darstellung des Absorptionsspektrums
notwendige Phasenkorrektur in vielen F�allen nicht: Gekoppelte Signale erfahren zus�atzliche,
nicht{lineare Phasenverschiebungen. Bei Singulett{Signalen k�onnen neben den schon erw�ahn-
ten Phasenverzerrungen durch HF{Pulse und elektronische Filter auch durch Wirbelstr�ome
Phasenfehler h�oherer Ordnung erzeugt werden. Diese Str�ome werden durch das Schalten der
Gradienten induziert und klingen oft erst w�ahrend der Akquisition ab. In diesen F�allen bleibt
die M�oglichkeit der Darstellung des Betragsspektrums.
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a. b.

Abb. 2.10: Resultate der Monte{Carlo{Simulation zur Bestimmung der Eigenschaften von Be-
tragssignalen: (a) Erwartungswert f�ur drei Werte des Nutzsignals S0 (Punkte) und die der
Rayleigh{Verteilung entsprechende Gerade (- - -); (b) zugeh�orige Standardabweichung und die
der Gau�{Verteilung entsprechende Gerade (- - -): Der Pfeil gibt die Richtung wachsender Werte
von S0 an. Weitere Erl�auterungen im Text.

2.4.5 Darstellung von Betragssignalen

F�ur das Spektrum eines FID{Signals erh�oht die Betragsbildung die FWHM{Halbwertsbreite
�!1=2: Zum Beispiel bei Lorentzlinien ist f�ur das Absorptionssignal �!1=2 = 2=T �2 ; die Breite

des Betragssignals ist um einen Faktor
p
3 gr�o�er. Allerdings w�urde f�ur ein symmetrisches

Zeitsignal das Dispersionssignal verschwinden und die Linienbreite des Absorptionssignals bei
der Betragsbildung erhalten bleiben. Deshalb ist der Verbreiterungse�ekt f�ur Spektrallinien
eines ann�aherend symmetrischen Spinechos deutlich verringert. Da das Dispersionssignal bei
der Betragsbildung keinen Beitrag zum Signal leistet, wohl aber sein Rauschen einbringt,
w�urde man f�ur das Betragsspektrum ein gegen�uber dem Absorptionssignal erniedrigtes SNR
erwarten. Dies tri�t allerdings nicht zu: Da im Rahmen der spektroskopischen Bildgebung
die Darstellung von

"
Magnitudenbildern\ | gewonnen durch Betragsbildung der komplexen

Signale | �ublich ist, wird hier die �Ubertragung des Rauschens vom komplexwertigen auf das
Betragssignal genauer untersucht: Im folgenden sei das komplexwertige NMR{Signal imMaxi-
mum einer isolierten Resonanzlinie durch S = S0+Sn beschrieben, wobei S0 das "

Nutzsignal\
und Sn das normalverteilte Rauschsignal mit Mittelwert E(Sn) = 0 und Varianz V (Sn) = �2

ist. Das Betragssignal M = jS0+Snj gehorcht einer Rice{Verteilung [83{85]. Abb. 2.10 zeigt
die Resultate einer Monte{Carlo{Simulation: F�ur ein auf den Wert S0 = 2; 6 bzw. 20 nor-
miertes Nutzsignal wurde bei Standardabweichungen � zwischen 0 und 20 jeweils statistisch
unabh�angig 5000 mal ein mit Mittelwert 0 normalverteilter, komplexer Rauschsignalwert Sn
generiert und der Betrag M berechnet. Der Erwartungswert E(M) wurde jeweils durch Mit-
telung �uber die einzelnen Betr�age gebildet und seine Standardabweichung �M berechnet. Es
zeichnet sich f�ur kleine Werte von � der �Ubergang der Rice{ in eine Gau�{Verteilung ab,
die gekennzeichnet ist durch E(M) = jS0j (s. Abb. 2.10a) und � = �M (s. Abb. 2.10b). Im
Grenzfall gro�er Werte von � gen�ugt das Betragssignal einer Rayleigh{Verteilung [84]:

P (M) =
M

�2
exp

��M2=2�2
�
: (2.22)

Erwartungswert und Standardabweichung dieser Verteilung sind durch E(M) = �
p
�=2 (in

Abb. 2.10a als gestrichelte Gerade eingezeichnet) und �M = �
p
2� �=2 gegeben; die asym-
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ptotisch linearen Zusammenh�ange beider Gr�o�en mit � sind in den Abbildungen gut zu er-
kennen.

De�niert man f�ur das Absorptionsignal A = A0+An das Signal{Rausch{Verh�altnis durch
SNRA = E(A)=�, so ist analog f�ur das Betragssignal SNRM = E(A)=�M zu schreiben, da
der Erwartungswert des Nutzsignals durch die Bildung des Betrags unver�andert bleibt7. In
Abb. 2.10b ist erkennbar, da� stets �M � � gilt. Daraus ergibt sich, da� grunds�atzlich
SNRM � SNRA gilt. Mit der Betragsbildung geht also entgegen der eingangs erw�ahnten
Vermutung in keinem Fall eine Verminderung des Signal{Rausch{Verh�altnisses einher. F�ur die
in der Praxis angestrebten hohen SNR{Werte, die kleinen Werten von � entsprechen, ist nach
Abb. 2.10 der Unterschied zwischen komplexem Signal und Betragssignal vernachl�assigbar.

2.5 Quanti�zierung von NMR{Signalen

Die quantitative Interpretation der NMR{Signale, die die Bestimmung absoluter Metaboliten-
konzentrationen zum Ziel hat, stellt ein komplexes und bislang nicht in befriedigender Weise
gel�ostes Problem dar [10, 11]. In diesem Abschnitt wird auf einige Aspekte eingegangen, die
bei der Datenauswertung im Kapitel 4 von Belang sein werden.

2.5.1 Kalibrierung auf internen Standard

Zur Quanti�zierung ist die Bestimmung der jeder einzelnen Metabolitenresonanz zuzuord-
nenden Signalintensit�at ak erforderlich | in Gl. (2.14) war diese als

"
aA\ f�ur ein homogenes

Spinensemble eingef�uhrt worden. Die Kenntnis dieser Intensit�aten vorausgesetzt, l�a�t sich die
absolute Konzentration ck mit Hilfe eines bekannten Konzentrationsstandards cW ermitteln.
Als Standard wird im folgenden das Wasser in der untersuchten Probe benutzt [10, 86, 87],
dessen Signalintensit�at aW aus einer Referenzmessung ohne Wasserunterdr�uckung bestimmt
werden kann. Die Konzentration ck l�a�t sich dann nach folgender Beziehung berechnen [87,88]:

ck = cW
ak
aW

pW
pk

EW

Ek

R1W
R1k

R2W
R2k

: (2.23)

Die zu ber�ucksichtigenden Gr�o�en sind dabei im einzelnen:

p: Die Anzahl der Protonen in der der Resonanz zuzuordnenden Molek�ulgruppe.

E: Die Emp�ndlichkeit des zur Akquisition benutzten Vorverst�arkers, die f�ur die Messung
mit bzw. ohne Wasserunterdr�uckung jeweils anzupassen ist. In guter N�aherung kann die
Proportionalit�at ak / Ek angenommen werden (s.a. Abschnitt 4.1.4).

R1: Der i.w. durch die longitudinale Relaxationszeit T1 und die Repetitionszeit TR bestimm-
te S�attigungsfaktor, der angibt, welcher Bruchteil der im thermodynamischen Gleich-
gewicht vorhandenen Magnetisierung im dynamischen Gleichgewicht der angewandten
Pulssequenz zur Verf�ugung steht (s. Abschnitt 2.3.2).

R2: Der von der e�ektiven transversalen Relaxationszeit T �2 abh�angige D�ampfungsfaktor, der
dem Signalr�uckgang w�ahrend der Zeitspanne zwischen Anregung und Akquisitionsbeginn
Rechnung tr�agt.

7Es ist stets E(A) = A0 = jS0j, da das Dispersionssignal im Maximum der Resonanzlinie verschwindet und
das Absorptionssignal dort positiv ist.
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In Gl. (2.23) ist die Proportionalit�at ck=cW / ak=aW an zahlreiche Bedingungen gekn�upft.
Insbesondere ist ihre G�ultigkeit auf Singulett{Signale beschr�ankt, da die Signalintensit�at von
Multipletts infolge der J{Kopplung oft eine komplizierte Funktion der Parameter der Pulsse-
quenz ist. Dies erfordert eine Korrektur der Intensit�at z.B. mit Hilfe von quantenmechanischen
Rechnungen [89{91], die im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden. Daneben k�onnten
Messungen an Modell�osungen zur Eichung herangezogen werden, vorausgesetzt, die Relaxa-
tionszeiten T1 und T2 sind bekannt. Andernfalls ist die Auswertung dieser Eichung f�ur die in
vivo Situation nicht m�oglich. F�ur Multiplettresonanzen sind T1 und T2 in vivo jedoch h�au�g
nicht bekannt, wodurch die Bestimmung der Faktoren R1 und R2 nicht m�oglich und die An-
wendung von Gl. (2.23) grunds�atzlich in Frage gestellt ist. F�ur deren Anwendung mu� weiter-
hin sichergestellt sein, da� die Verteilung der Metabolite und des Wassers auf das VOI gleich
ist, um unterschiedliche Ein�usse von B0{ und B1{Inhomogenit�aten auszuschlie�en. Auch
das zu Beginn dieses Kapitels de�nierte chemische Verschiebungsartefakt ist vernachl�assigt
worden. Ebenfalls vorausgesetzt ist, da� die Wirkung der HF{Pulse unabh�angig von der
chemischen Verschiebung ist und da� die Signale nicht z.B. durch Di�usion oder Magnetisie-
rungstransfer [92] abgeschw�acht werden. Eine ausf�uhrlichere Behandlung dieser und weiterer
Aspekte | insbesondere im Hinblick auf ihre Relevanz in der in vivo NMR{Spektroskopie
| ist in [88] zu �nden.

Die Bestimmung der in Gl. (2.23) eingehenden Parameter cW, E, R1 und R2 wird exem-
plarisch bei ihrer Anwendung auf Signale einer Phantom{Messung im Kapitel 3 durchgef�uhrt.
Im folgenden Abschnitt steht die Ermittlung der Signalintensit�aten ak im Vordergrund.

2.5.2 Zur Bestimmung der Signalintensit�at: Spektrale Integration

Ein naheliegendes und sowohl in der NMR{Spektroskopie als auch in der spektroskopischen
Bildgebung h�au�g angewandtes Verfahren zur Ermittlung der Signalintensit�at einer Metabo-
litenresonanz ist die Integration ihrer Spektrallinie: Wie aus Gl. (2.14) hervorgeht, ist f�ur
ein homogenes Spinensemble die gesuchte Intensit�at aA durch js(t0 = 0)j gegeben. Diese
Gr�o�e l�a�t sich durch die Identit�at (1=N)

P
` S(�`) = s(t0 = 0), also durch die Summation

aller spektraler Signalwerte bestimmen8. Alternativ zur Intensit�atsbestimmung durch Bil-
dung des Betrags j(1=N)

P
` S(�`)j ("Integralbetrag\) kann auch das Absorptionsspektrum

integriert werden (
"
Absorptionsintegral\): Nach der Phasenkorrektur ist (1=N)

P
` S(�`) =

aA (1=N)
P

`[A(�` � �A) + iD(�` � �A)] (vgl. Gl. (2.16)). Da das Dispersionssignal aufgrund
seiner Antisymmetrie um �A zum Integral nicht beitr�agt, gen�ugt es also, das Integral des
Absorptionssignals aAA(�` � �A) zu bilden, das aufgrund der im Abschnitt 2.4.3 erw�ahnten
Eigenschaft (1=N)

P
`A(�` � �A) = 1 die Intensit�at liefert. Ein ausf�uhrlicher Vergleich bei-

der Integrationsmethoden hinsichtlich Intensit�atsbestimmung, Rauschein�ussen und Fehlern
durch Linien{�Uberlappung ist im Anhang B zu �nden. Da auf die Phasenkorrektur bei der
Berechnung des Integralbetrags verzichtet werden kann, erweist sich diese Methode als einfa-
cher. Dies wird besonders im Rahmen der spektroskopischen Bildgebung von Bedeutung sein
(s. Abschnitt 3.2), wo die interaktive Phasenkorrektur f�ur eine gro�e Zahl von Spektren zeit-
aufwendig (und fehleranf�allig) und eine automatisierte Phasenkorrektur oft nicht zuverl�assig
genug ist [80].

Neben Integralbetrag und Absorptionsintegral bietet sich als weitere Integrationsvarian-
te die Berechnung des

"
Betragsintegrals\ (1=N)

P
` jS(�`)j an. Im Gegensatz zu den beiden

8Bei Anwendung von Zero{Filling
"
N ! N 0\ ist anstelle von

"
(1=N)\ hier und im folgenden die Normie-

rungskonstante
"
(1=N 0)\ zu benutzen.
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a. b. c.

σ 4N

Abb. 2.11: Resultate der Monte{Carlo{Simulation zum Vergleich von Integralbetrag und Be-
tragsintegral f�ur ein symmetrisches und mit Rauschen �uberlagertes Echosignal: (a) Mittelwert
des Integralbetrags (�) und des Betragsintegrals (�), aufgetragen gegen die Anzahl I0k der sym-
metrisch um die Spektrallinie des Echos integrierten St�utzstellen. Zus�atzlich eingetragen ist der
im rauschfreien Fall ermittelte Wert des Integralbetrags (|). (b) Vergleich der im rauschfreien
Fall ermittelten Werte I0 des Integralbetrags (�) und des Betragsintegrals (|). (c) Standard-
abweichung des spektralen Integrals f�ur beide Integrationsmethoden. Weitere Erl�auterungen im
Text.

anderen Varianten hat dies im Falle symmetrischer Echosignale den Vorteil, da� die (n�ahe-
rungsweise) linear von �` abh�angende Phase ohne Verschiebung des Zeitsignals und ohne
weitere Phasenkorrektur nullter Ordnung vollst�andig eliminiert wird. Da f�ur das symmetri-
sche Echosignal der Dispersionsteil identisch Null ist, ist der Integrand gleich dem Betrag
des Absorptionssignals. Unter der Voraussetzung, da� der Absorptionsteil jeder im NMR{
Spektrum nachweisbaren Resonanzlinie stets gr�o�er gleich Null ist, wird das Betragsintegral
denselben Wert wie das Absorptionsintegral liefern9. F�ur nicht{symmetrische Echosignale ist
die Betragsintegration nicht anwendbar, da der Beitrag des Dispersionsteils nicht eliminiert
werden kann. Ein analytischer Vergleich von Integralbetrag und Betragsintegral ist aufgrund
der Nichtlinearit�at der Betragsbildung i.a. schwierig. Zum Vergleich dieser beiden Methoden
wurde deshalb eine Monte{Carlo{Simulation durchgef�uhrt, deren Ergebnisse in Abb. 2.11
dargestellt sind: Es wurde bei einer spektralen Breite von 900 Hz ein N = 65 komplexe
Punkte umfassendes, symmetrisches Echosignal einer Resonanz der Frequenz �A = 0 Hz und
Intensit�at aA = 10 (in willk�urlicher Einheit) simuliert10. Die Form des Zeitsignals war durch
exponentiellen Zerfall beider Echoanken mit einer Zerfallskonstanten von 200 Hz charakte-
risiert. Die D�ampfung wurde so stark gew�ahlt, um nach Zero{Filling

"
N ! 4N\ Gibbs{

Ringing und das damit verbundene
"
Pseudo{Rauschen\ im Spektrum zu vermeiden. Den N

urspr�unglichen Punkten des Zeitsignals wurde normalverteiltes Rauschen mit Mittelwert 0
und Standardabweichung �t = aA=10 = 1 �uberlagert. F�ur die Berechnung des Integralbe-
trags wurde das Zeitsignal um N=2 Punkte nach

"
links\ verschoben und die FFT ausgef�uhrt.

Zur Bestimmung des Betragsintegrals wurde ohne diese Verschiebung die FFT ausgef�uhrt
und das Betragsspektrum gebildet. Beide Integrale wurden �uber symmetrisch um die Spek-
trallinie gelegte Intervalle berechnet, wobei die St�utzstellenzahl von 1 bis 4N � 1 lief. Nach
5000{facher, statistisch unabh�angiger Wiederholung wurden die Mittelwerte der Integrale I

9Diese Annahme ist nicht f�ur beliebige Einh�ullende des Zeitsignals richtig. Beispielsweise f�ur ein unged�ampf-
tes, symmetrisches Echo, dessen Resonanzfrequenz nicht exakt auf einer spektralen St�utzstelle liegt, f�uhrt die
FT auf eine oszillierende

"
Punktverbreiterungsfunktion\ (PSF, engl. point spread function), die auch negative

Werte annimmt.
10Um das Echo vollkommen symmetrisch simulieren zu k�onnen, wurde hier N = 65 statt wie sonst N = 64

gew�ahlt.
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und die Standardabweichung �4N bestimmt.
Die Darstellung der Integralwerte in Abb. 2.11a zeigt die sehr gute �Ubereinstimmung

zwischen der Simulation (�) und der ohne Rauschen berechneten Abh�angigkeit (|) des Inte-
gralbetrags von der Anzahl integrierter St�utzstellen I 0k. Die f�ur das Betragsintegral erwarteten
Werte (- - -) stimmen mit denen des Integralbetrags �uberein, wie aus Abb. 2.11b hervorgeht.
Dies zeigt, da� f�ur den Fall exponentiell ged�ampfter Signale beide Integrationsmethoden in
Abwesenheit von Rauschen �aquivalent sind. Hier sind die Werte des Absorptionssignals,
n�amlich der Lorentzlinie, tats�achlich stets gr�o�er gleich Null. Der Mittelwert des Betragsinte-
grals der Simulation (�, Abb. 2.11a) zeigt dagegen im Bereich oberhalb etwa I 0k = 50 deutliche
Abweichungen von der (rauschfreien) Erwartung. Die Ursache hierf�ur liegt in den statistischen
Eigenschaften der im Abschnitt 2.4.5 diskutierten Rayleigh{Verteilung (vgl. Abb. 2.10a) des
Rauschens begr�undet: In diesem Bereich ist das spektrale Signal sehr klein und wird folglich
vom Rauschen dominiert. W�ahrend sich im Integralbetrag die der Gau�{Verteilung gehor-
chenden komplexen Werte des Rauschens infolge der inkoh�arenten Addition z.T. gegenseitig
kompensieren, f�uhren beim Betragsintegral die (stets positiven) Betr�age dieser Rauschwer-
te notwendigerweise immer zu einem Zuwachs des Integralwerts. Da das Rauschen in allen
spektralen Punkten dieselbe Standardabweichung �� besitzt, ist dieser Zuwachs pro zus�atz-
lich integrierter St�utzstelle konstant. Dies erkl�art den linearen Verlauf des Betragsintegrals
im Bereich gro�er Werte von I 0k: Der erwartete Zuwachs von �I=�I 0k =

p
�=2 ��=N

0 � 0:039
weicht nur um etwa 1% von der in Abb. 2.11a beobachteten Steigung ab.

Ebenfalls auf die Eigenschaften der Rayleigh{Verteilung geht der in Abb. 2.11c dargestell-
te Vergleich der Standardabweichung �4N f�ur beide Integrationsmethoden zur�uck: Wie aus
Abb. 2.10b gefolgert werden kann, ist die Standardabweichung des Rauschens im Betragsspek-
trum stets kleiner oder gleich derjenigen im komplexen Spektrum. Dieser Vorteil ist beson-
ders dort ausgepr�agt, wo das Rauschen dominiert. Aus beiden Darstellungen, Abb. 2.11b und
2.11c, geht hervor, da� f�ur Integrationsintervalle von praktisch relevanter Gr�o�e, in diesem
Fall z.B. 1 < I 0k . 20 weder in Bezug auf den Wert des Integrals noch auf seine Standardab-
weichung signi�kante Unterschiede zwischen Integralbetrag und Betragsintegral zu erwarten
sind. In den weiteren Kapiteln dieser Arbeit wird darum von der Betragsintegration kein
Gebrauch gemacht.

Im Falle eines Mehrlinienspektrums wird die Quanti�zierung mittels Integration der Spek-
trallinien aufgrund ihrer �Uberlappung in Frage gestellt, denn es kann hier nur noch ein be-
schr�anktes Intervall um die einzelne Resonanzlinie integriert werden: Dieses beschr�ankte Inte-
gral liefert zum einen nicht mehr die gesuchte Intensit�at ak = jsk(t = 0)j f�ur die Spektrallinie
k und enth�alt zum anderen aufgrund der Linien{�Uberlappung Beitr�age der anderen Resonan-
zen. In Abb. 2.12 ist f�ur eine isolierte Lorentz{Absorptionslinie der Wert des Integrals In f�ur
die Integration �uber das n{fache der FWHM{Halbwertsbreite dargestellt; der Wert ist nor-
miert auf den Integralwert I1 bei vollst�andiger Integration des Spektrums. Der dargestellte
Verlauf des Integrals l�a�t sich analytisch beschreiben durch:

In

I1
=

2

�
arctan(n) : (2.24)

Die gestrichelte Gerade in der Abbildung zeigt, da� zur Erfassung von mindestens 95% der mit
I1 identischen Signalintensit�at mindestens 13 Halbwertsbreiten integriert werden m�u�ten.
Bei in vivo NMR{Spektren l�a�t sich dies aufgrund des geringen Abstandes der Resonanzli-
nien (oft weniger als 0:1 ppm) und ihrer in derselben Gr�o�enordnung liegenden Halbwerts-
breiten oft nicht realisieren. F�ur Abhilfe kann in vielen F�allen eine Transformation der Li-
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Abb. 2.12: Abh�angigkeit des normierten Integrals In einer idealen Lorentz{Absorptionslinie von
der Anzahl n der um das Maximum integrierten Halbwertsbreiten (nach Gl. (2.24)).

nienform durch geeignete Multiplikation des Zeitsignals (
"
Lorentz{Gau�{Transformation\)

f�uhren [79, 81]. In der Praxis wird das Problem der beschr�ankten Integration dadurch relati-
viert, da� in Gl. (2.23) lediglich das Verh�altnis der Signalintensit�aten ak=aW eingeht. Wenn
also die Linienformen nicht zu sehr voneinander abweichen und ungef�ahr gleich gro�e Inte-
grationsintervalle gew�ahlt werden, ist der Fehler aufgrund der Beschr�ankung der Intervalle
i.d.R. vernachl�assigbar (s. auch Abschnitt 4.1). Zudem ist in Abb. 2.8b zu erkennen, da� die
Integration �uber kleinere Intervalle stets zu einer geringeren Verf�alschung des Integralwerts
durch Rauschen f�uhrt. Die Verf�alschung der Integralwerte durch Linien{�Uberlappung, insbe-
sondere bei kurzen Echozeiten auch durch die Basislinie (s. Abschnitt 2.3.3), ist meist nicht zu
vermeiden und f�uhrt (neben anderen Problemen, die hier nicht im einzelnen erw�ahnt wurden)
auf die Notwendigkeit, alternative Quanti�zierungsmethoden zu entwickeln11. Einige davon
werden im n�achsten Abschnitt skizziert.

2.5.3 Quanti�zierung in der Zeitdom�ane

Zahlreiche Alternativen zur spektralen Integration wurden in den vergangenen Jahren ent-
wickelt, wobei die Quanti�zierung der NMR{Signale sowohl in der Frequenz{ als auch in der
Zeitdom�ane m�oglich ist [93{95]. Die meisten Verfahren in der Frequenzdom�ane zielen auf die
Anpassung von Lorentz{ oder Gau�linien (oder einer Kombination dieser beiden) ab [96]. An-
dere Ans�atze wie z.B. die Analyse der spektralen Hauptkomponenten

"
PCA\ (engl. principal

component analysis) [97] haben sich bislang nicht durchgesetzt. Gr�o�ere Verbreitung hat
in j�ungster Zeit das Verfahren

"
LCModel\ (engl. linear combination of model spectra) zur

Anpassung einer Linearkombination von in vitro gemessenen Modellspektren an die in vivo

Spektren gefunden [98].

Zur Quanti�zierung in der Zeitdom�ane wurden neben weniger verbreiteten Methoden,
wie z.B. den auf der Wavelet{Transformation beruhenden [99], zahlreiche iterative und nicht{
iterative Verfahren entwickelt, denen i.d.R. die Beschreibung des NMR{Signals als �Uberlage-
rung von exponentiell ged�ampften Sinus{Schwingungen zugrunde liegt [100{102]. Insbesonde-
re VARPRO (engl. variable projection) [103,104] �ndet gegenw�artig h�au�g Anwendung. Da
bei den in sp�ateren Kapiteln vorgestellten Entwicklungen zur spektroskopischen Bildgebung
f�ur die quantitative Auswertung nur die Analyse in der Zeitdom�ane m�oglich sein wird, wird
auf dieses Verfahren hier n�aher eingegangen: Analog zu Gl. (2.1) wird zur Beschreibung des

11Zur Gl�attung der Basislinie wurde u.a. vorgeschlagen, die unterschiedlichen T1{Zeiten von Makromolek�ulen
und Metabolitenresonanzen auszunutzen [69].
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NMR{Zeitsignals s(tn) das Modell

ŝ(tn) � ŝn :=
K�1X
k=0

fk(tn; ~pk)mk (2.25)

angenommen, wobei die (nicht notwendigerweise �aquidistanten) Abtastzeiten tn f�ur n =
0; : : : ; N � 1 de�niert sind und die Summe �uber die K Resonanzen des Signals zu erstrecken
ist. Da das Verfahren eine iterative Anpassung des Modells an das gemessene Signal bein-
haltet und daher f�ur jede Resonanz Startwerte (s.u.) zur Verf�ugung gestellt werden m�ussen,
ist die Zahl K als bekannt vorausgesetzt. Weiterhin beschreibt mk = ak exp(i�k) die kom-
plexe Signalamplitude, ak bzw. �k wie schon fr�uher die Signalintensit�at bzw. {phase und
fk(tn; ~pk) den zeitlichen Verlauf des Signals der k{ten Resonanz. Zu ihrer Charakterisierung
wird hier der Vektor ~pk der nicht{linearen Parameter des Modells eingef�uhrt. Beispielswei-
se f�ur exponentiell ged�ampfte, sinusf�ormige Signale sind die Komponenten von ~pk durch die
Resonanzfrequenz !k und die e�ektive Relaxationszeit T �2;k gegeben. In Matrix{Schreibweise
nimmt Gl. (2.25) die folgende Form an:

~̂s = F ~m : (2.26)

Hier ist die Matrix F durch Fnk = fk(tn; ~pk) de�niert, ~m ist der Vektor der komplexen
Amplituden und ~̂s der des Modells. Ziel des VARPRO{Verfahrens ist die Anpassung der
Parameter ak, �k und ~pk durch Minimierung der summierten quadratischen Abweichungen
zwischen dem Vektor der Me�daten ~s und dem des Modells ~̂s:

j~s� F ~m j �! min : (2.27)

Unter der Annahme, die Matrix F sei bekannt, kann das durch Gl. (2.27) beschriebene li-
neare Gleichungssystem im Sinne der Methode der kleinsten Fehlerquadrate (s. z.B. [105])
n�aherungsweise nach ~m aufgel�ost werden durch:

~m = (FH F )�1 FH ~s : (2.28)

Hier bedeutet FH das Hermitesch Konjugierte von F . Durch Einsetzen dieser L�osung in
Gl. (2.27) erh�alt man das modi�zierte Minimierungsproblem�����I� F (FH F )�1 FH

�
~s

���� = jP ~s j �! min : (2.29)

Die Einheitsmatrix der DimensionN wird hier mit Ibezeichnet, und (FH F )�1 ist das Inverse
der Matrix (FH F ) [106]. Die Matrix P hat die Eigenschaften eines Projektionsoperators (da-
her der Name der Methode) und h�angt ausschlie�lich von den Vektoren ~pk der nicht{linearen
Modell{Parameter ab. Die iterative Minimierung des Funktionals in Gl. (2.29) erfordert da-
her nur f�ur diese Parameter Startwerte [103], die im Falle des exponentiellen Modells in Form
von chemischen Verschiebungen und Relaxationszeiten verh�altnism�a�ig einfach zu ermitteln
sind | im Gegensatz zu den linearen Parametern, den Intensit�aten und Phasen. Ein wei-
terer Vorteil des Verfahrens ist die M�oglichkeit, den Parameterraum, in dem das Minimum
zu suchen ist, durch Vorgabe bekannter Relationen zwischen verschiedenen Parametervekto-
ren ~pk einzuschr�anken: Z.B. kann hier die Kenntnis von Multiplettstrukturen (vgl. Abschnitt
1.4) ausgenutzt werden. F�ur Singulett{Signale verschiedener Gruppen eines Molek�uls k�onnen
deren jeweilige Protonenzahl zur Festlegung der Amplitudenverh�altnisse benutzt werden, so-
fern T1{ und T2{Unterschiede vernachl�assigbar sind. Der Algorithmus zur Ausf�uhrung des
VARPRO{Verfahrens wird in [107, 108] ausf�uhrlicher beschrieben. Anwendungen werden im
Kapitel 4 vorgestellt.



Kapitel 3

Methodische Entwicklungen zur

schnellen spektroskopischen

Bildgebung

3.1 Verwendete Apparaturen und Programm{Umgebungen

Die in dieser Arbeit vorgestellten methodischen Entwicklungen und ihre Anwendungen wur-
den an einem Biospec 47/40 System (Bruker, Karlsruhe) durchgef�uhrt. Das Ger�at ist mit
einem 4:7 T Horizontalmagneten mit einer freien �O�nung von 40 cm ausgestattet. Unter
Verwendung eines Korrekturspulensatzes betr�agt die Homogenit�at des statischen Magnetfel-
des 0:025 ppm (0:030 ppm) innerhalb eines im Zentrum des Magneten lokalisierten Kugel-
volumens von 30 mm (60 mm) Durchmesser. Das vorhandene Gradientensystem BGA{20
(Bruker, Karlsruhe) erlaubt die Verwendung von Magnetfeldgradienten von bis zu 170 mT/m
bei einer minimalen Anstiegszeit von 450�s. Der Innendurchmesser des Gradientenrohres
betr�agt 200 mm. Die selbstabschirmende Bauweise [109,110] dieses Gradientensystems redu-
ziert die Wirbelstr�ome, welche w�ahrend der Schaltvorg�ange im Magnetsystem induziert wer-
den k�onnen. Die Gradientenverst�arker (Techron, Elkart, USA) liefern 150 A bei 150 V. Der
HF{Kanal f�ur die Protonenresonanzfrequenz von 200 MHz wird mit einem linearen Verst�arker
(Dressler, Stolberg) mit einer maximalen Ausgangsleistung von 2:4 kW betrieben. Die Steue-
rung des Experiments erfolgt mit Hilfe einer Bruker{Konsole (Software{Version ParaVision
1:1 [111], installiert auf einer Silicon Graphics INDY Workstation, Betriebssystem IRIX 5:3).

Die Signalanregung sowie die Detektion wird im Fall von Messungen an mit w�assrigen
L�osungen gef�ullten Phantomen durch eine sattelf�ormige Volumenspule erreicht, deren Innen-
durchmesser 98 mm betr�agt. Bei in vivo Messungen am Rattenhirn wird die Volumenspule zur
r�aumlich homogenen Signalanregung genutzt, w�ahrend die Signaldetektion mit einer Ober-
�achenspule von 18 mm Durchmesser erfolgt. Volumen{ und Ober�achenspule sind geome-
trisch und elektronisch voneinander entkoppelt, um st�orende Wechselwirkungen zu vermeiden.
Die Signaldetektion mit einer Ober�achenspule erh�oht das SNR gegen�uber der Detektion mit
der Volumenspule, da die Ober�achenspule direkt auf der Kopfhaut der Ratte und somit sehr
nahe am Gehirn plaziert werden kann. Die Analog{Digital{Umwandlung des NMR{Signals
erfolgt mit einer digitalen Au�osung von 16 Bit und einer Wandlungsrate von 200 kHz.

F�ur die in vivo Messungen wurden gesunde m�annliche Wistar{Ratten (ca. 400 g K�orperge-
wicht) verwendet. Die Narkose wurde mit 0:8 { 1:5% Halothan in 7 : 3 N2O : O2 durchgef�uhrt.
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Zur Nachverarbeitung and Auswertung der Me�daten wurden �uberwiegend selbst ent-
wickelte Programme unter IDL (Interactive Data Language, Research Systems, Inc., Boul-
der, USA, Version 5:1:1, [112]) benutzt. Die Ausf�uhrung erfolgte auf einer SUN SPARC20
Workstation (Betriebssystem Solaris 5:5:1, SUN Microsystems Inc., Mountain View, USA).
F�ur weitergehende numerische Programmierungen in C wurde die Programmbibliothek der

"
Numerical Recipies\ [78] sowie LAPACK (Linear Algebra Package, [113]) genutzt.

3.2 Grundlagen der spektroskopischen Bildgebung

Unter dem Begri� spektroskopische Bildgebung (SI, engl.
"
spectroscopic imaging\) wird eine

Klasse von Experimenten zusammengefa�t, die zur Bestimmung der Spektren einer r�aum-
lichen Matrix von Voxeln dienen. Die spektroskopischen oder metabolischen Bilder selbst
werden dann durch eine geeignete Zuordnung der spektralen Intensit�aten zu den einzelnen
Metabolitenresonanzen gewonnen. H�au�g wird zu diesem Zweck die im Abschnitt 2.5.2 be-
handelte Integration der Spektrallinien benutzt. Beim Einsatz alternativer und meist auf-
wendigerer Verfahren ist zu beachten, da� die erforderliche Rechenzeit mit der Anzahl der
Spektren zunimmt (s.a. Abschnitt 4) und insbesondere bei multidimensionalen Anwendungen
unverh�altnism�a�ig lang werden kann. In diesem Abschnitt werden Grundlagen der spektro-
skopischen Bildgebung anhand von etablierten Verfahren erl�autert, wobei die Notwendigkeit
des Einsatzes schneller Verfahren sowohl hinsichtlich des Experiments als auch bei der Re-
konstruktion der Bilder herausgestellt wird.

3.2.1 Lokalisierung in der spektroskopischen Bildgebung

Im folgenden wird die in der NMR{Bildgebung und f�ur SI eingesetzte r�aumliche Kodierung
mittels

"
Phasenkodierung\ vorgestellt. Ein �uber den Zeitraum � anliegender Gradient ~G

bewirkt eine ortsabh�angige Phasendrehung transversaler Magnetisierung um einen Drehwinkel
pro L�angeneinheit 

R �
0
~G(t) dt. Analog zum Wellenzahlvektor der Optik wird diese Gr�o�e als

~kr := 

Z �

0

~G(t) dt (3.1)

eingef�uhrt. Bei Anwendung eines Phasenkodiergradienten zwischen Anregung und Akquisiti-
on ist Gl. (2.1) also durch Einf�ugen des Wellenzahlvektors folgenderma�en abzu�andern:

s(~kr; t) =
X
k

Z
V
�(~r; !k) exp

�
i(~kr~r + !kt+ �k)� t=T �2;k

�
d3r : (3.2)

Der Summationsindex k in Gl. (3.2) dient wie in den vorangehenden Kapiteln zur Nume-
rierung der Resonanzen und ist nicht zu verwechseln mit den Komponenten des Vektors ~kr.
Durch Nn{fache Wiederholung des Experiments mit inkrementierten Phasenkodiergradienten
einer Raumrichtung n, �Nn

2 �kn; : : : ;
�
Nn

2 � 1
�
�kn, wird die Rekonstruktion der Dichtefunk-

tion f�ur diese Raumrichtung mittels FT m�oglich. Die St�utzstellen der Dichtefunktion sind
auf einen Bereich im Ortsraum verteilt, dessen Ausdehnung durch das Wellenvektorinkrement
�kn gegeben ist,

FOVn =
2�

�kn
; (3.3)
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wobei die Abk�urzung FOV wie schon in Gl. (2.8) f�ur
"
�eld of view\ steht. In dieser Arbeit

werden ausschlie�lich FT{Experimente behandelt, also Experimente, bei denen die Vertei-
lung des NMR{Signals �uber den Ortsraum aus derjenigen �uber den Raum der Me�daten
(
"
kr{Raum\) durch FT hervorgeht. Zum Verst�andnis dieser Experimente ist die Interpreta-

tion der Akquisition als Abtastung des kr{Raums n�utzlich. Das Bild wird vervollst�andigt,
wenn zus�atzlich zu den r�aumlichen Komponenten des Wellenzahlvektors die zur Kodierung der
chemischen Verschiebung dienende Zeitachse als Koordinate k! des vollst�andigen k{Raums
aufgefa�t wird: ~k = (~kr; k!)

T . Hier ist die Dimension der Komponenten von ~kr die inverse
L�ange, die von k! hingegen ist die Zeit. �Ublicherweise wird auch die spektrale Information
durch FT bez�uglich der Koordinatenrichtung k! gewonnen. Mit den methodischen Entwick-
lungen dieses Kapitels wird allerdings eine Alternative zu diesem Verfahren aufgezeigt.

3.2.2 Grundlegende Pulssequenzen zur spektroskopischen Bildgebung

Die Form von Gl. (3.2) legt nahe, die r�aumliche Kodierung mittels Phasenkodierung entlang
jeder der drei orthogonalen Raumrichtungen zu erzielen, wobei der Ortsvektor zu einem Auf-
punkt in der untersuchten Probe durch ~r = (x; y; z)T gegeben ist und analog ~kr = (kx; ky; kz)

T

ist. W�ahrend der Akquisitionszeit erfolgt in diesem Experiment die Abtastung des k{Raums
entlang der k!{Achse ("

konventionelle\ SI). In Abb. 3.1 ist eine Spinecho{Variante des Ex-
periments skizziert [13,14]. Als Nachteil erweist sich die durch die Anzahl der Phasenkodier-
schritte und die Repetitionszeit gegebene Mindestme�dauer Tm = Nx � Ny � Nz�TR : Selbst
bei einer geringen Zahl von r�aumlichen St�utzstellen, wie z.B. Nx �Ny �Nz = 163, werden bei
einer Repetitionszeit von TR = 1:8 s mehr als 2 h Mindestme�zeit ben�otigt. Zur Reduzie-
rung der Me�zeit wurde die Abtastung eines zirkular reduzierten kr{Raums [114], variable
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Abb. 3.1: Schematische Darstellung eines SI{Experiments mit 3D{Phasenkodierung.
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Abb. 3.2: Zeitkodierte SI{Sequenzen: (a) nach [117]; (b) Variation von (a) mit konstanter Echo-
zeit �uber die Kodierschritte.

Repetitionszeiten [115] oder die Erweiterung der Sequenz auf ein Multiecho{Verfahren [116]
vorgeschlagen.

Bei zeitkodierten SI{Experimenten wird die k!{Achse durch Variation des Zeitraums zwi-
schen Anregung und Akquisition (

"
Evolutionsphase\) abgetastet. Die Akquisitionszeitachse

steht dabei zur Kodierung einer r�aumlichen Dimension zur Verf�ugung (im folgenden kx), die
durch Anlegen eines Lesegradienten w�ahrend der Akquisition abgetastet wird. Zusammen
mit der Phasenkodierung der anderen r�aumlichen Achsen entspricht die Lokalisierungsse-
quenz einem Bildgebungsmodul. Abb. 3.2 zeigt schichtselektive Varianten dieser Methode.
Das Verfahren nach [117] erreicht die k!{Kodierung durch Verschiebung des Anregungspulses
(Abb. 3.2a). W�ahrend eines Zeitinkrements �� � �k! gewinnt eine Kernspezies der Reso-
nanzfrequenz !k eine Phase ��k = !k�� . Durch N!{fache Wiederholung des Experiments
entsteht in Richtung der k!{Achse ein "

Pseudo{Echo\, durch dessen Fourier{Transformation
die Rekonstruktion des Spektrums der Resonanzfrequenzen �uber die spektrale Bandbrei-
te SW = 1=�� m�oglich wird. Dabei betr�agt der Punktabstand in der Frequenzdom�ane
1=(N! ��). Als Alternative zur Verschiebung des Anregungspulses bietet die Einf�uhrung ei-
nes verschiebbaren zus�atzlichen Refokussierungspulses (Abb. 3.2b) den Vorteil, da� bei allen
Kodierschritten das Spinsystem die gleiche Evolutionszeit tc zwischen der Anregung und dem
Beginn des Bildgebungsmoduls erf�ahrt (CT{Kodierung, engl. constant time encoding, [118]).
Der Signalzerfall in Abh�angigkeit von k! wird folglich ausschlie�lich von der Zeitkonstanten
T ��2 bestimmt sein (s. Gl. 3.2 mit t � k!). Weiterhin ist die CT{Phasenkodierung vorteil-
haft f�ur den Nachweis der Resonanzen koppelnder Kerne: Da deren Signale in jedem Ko-
dierschritt die gleiche J{Modulation erfahren, erscheinen sie in der Richtung k! entkoppelt
(
"
e�ektive homonukleare Entkopplung\, [119]). Die Intensit�aten der Signale werden sowohl

von den Relaxationszeiten T1 und T2 als auch von tc und (im Falle koppelnder Kerne) von der
Art und St�arke der J{Kopplung abh�angen. Weiter ist zu beachten, da� eine Verschiebung
des Refokussierungspulses um �� die Evolutionsperiode um 2�� ver�andert. Falls mit dem
Bildgebungsmodul pro Repetitionszeit ein Phasenkodierschritt in ky und kz ausgef�uhrt wer-
den kann, so ben�otigt ein zeitkodiertes SI{Experiment f�ur die Abtastung dreier Raumachsen
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Abb. 3.3: SI{Sequenz mit zeitvariablem Lesegradienten nach [125].

(
"
3D+1\ SI) eine Me�dauer Tm = N! � Ny � Nz�TR , wobei innerhalb TR die Koordinaten-

richtung kx vollst�andig in Nx Punkten abgetastet wird. Da i.d.R. N! > Nx, �ubertri�t die
Me�dauer sogar die des konventionellen Experiments. Allerdings erm�oglicht der Einsatz eines
schnellen Bildgebungsmoduls eine erhebliche Zeitersparnis [120, 121]. Das Bildgebungsmo-
dul U{FLARE [121] (engl. ultrafast low{angle RARE, abgeleitet von RARE, engl. rapid
acquisition with relaxation enhancement, [122]) bew�altigt pro Repetitionszeit alle Ny Pha-
senkodierschritte entlang der ky{Richtung. Die Mindestme�dauer des 3D+1 SI{Experiments
(
"
spectroscopic U{FLARE\, [17], s.a. Abschnitt 3.2.3) wird somit auf Tm = N! � Nz�TR

verk�urzt. U{FLARE ist als SI{Bildgebungsmodul besonders geeignet, da dem Signal koppeln-
der Resonanzen w�ahrend der Phasenkodierung in ky{Richtung keine J{Modulation �uberlagert
wird. Die Voraussetzung daf�ur ist, da� der Kehrwert des zeitlichen Abstands der Spinechos
�TE�1 (in Hz) gro� ist gegen�uber der Kopplungskonstanten J und der Di�erenz der chemi-
schen Verschiebungen der Kopplungspartner �� (in Hz) [123, 124] (s.a. Abschnitt 3.2.3).

Bereits kurz nach der Ver�o�entlichung des konventionellen SI{Experiments wurden auf
zeitvariablen Lesegradienten beruhende schnelle SI{Sequenzen vorgeschlagen [15, 125{129].
Diese

"
Echo{planar\{Sequenzen (EPI, engl. echo planar imaging) tasten w�ahrend der Akqui-

sition sowohl die Wellenzahlen der chemischen Verschiebung k! als auch die einer r�aumlichen
Dimension (hier: kx) ab. Dies gelingt mit Hilfe eines periodisch invertierten Lesegradienten
(Abb. 3.3). Zu den Zeitpunkten �1, �2 = �1+�� usw. verschwindet das Zeitintegral �uber die
Gradienten. De�nitionsgem�a� ist f�ur diese Me�punkte kx = 0. F�ur einen anderen Me�punkt
auf dem Gradientenplateau, � 01 = �1 + �t, und alle sp�ateren Me�punkte � 01 = �1 + �t+ i ���
ist das Gradientenintegral durch kx =

R �t
0 Gx(t) dt gegeben. Auf dem Gradientenplateau

wird also die r�aumliche Achse, von Plateau zu Plateau die chemische Verschiebung mit der
Geschwindigkeit 1=�� abgetastet. Die kx{k!{Ebene wird demnach zickzack{f�ormig durchlau-
fen, wobei beim kx{Nulldurchgang jeweils Gradientenechos beobachtet werden. Gelingt die
Abtastung einer vollst�andigen kx{k!{Ebene nach einer Anregung [130], ist die Mindestme�-
zeit des 3D+1 SI{Experiments mit Tm = Ny �Nz�TR i.a. k�urzer als Tm = N! �Nz�TR beim
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oben angegebenen spectroscopic U{FLARE. Allerdings werden Dephasierungen aufgrund von
B0{Inhomogenit�aten beim EPI{Verfahren nicht refokussiert.

Weiterentwicklungen von EPI zielen auf die Reduzierung der Mindestme�zeit durch Abta-
stung des kx{ky{k!{Volumens w�ahrend einer Akquisition ab. Als besonders leistungsf�ahig ha-
ben sich hier solche Verfahren herausgestellt, die die kx{ky{Ebene entlang einer spiralf�ormigen
Trajektorie abtasten [39]. Die in diesem Kapitel vorgestellten methodischen Entwicklungen
basieren auf dem spectroscopic U{FLARE{Verfahren, das im folgenden Abschnitt vorgestellt
wird.

3.2.3 Spectroscopic U{FLARE

Die in dieser Arbeit verwendete Pulssequenz f�ur Messungen an einzelnen Schichten (d.h.
Nz = 1) ist in Abb. 3.4 schematisch dargestellt. Die schattierten Fl�achen stellen jeweils
Spoiler{Gradienten, die schwarzen Schichtselektionsgradienten und die wei�en Phasenkodier-
gradienten dar. Die Pulsfolge wurde abgeleitet von der in [131] vorgestellten Sequenz f�ur 1H
spectroscopic U{FLARE und ist in f�unf Teile gegliedert:

Teil A stellt die in Abschnitt 2.3.4 vorgestellte CHESS{Sequenz zur frequenzselektiven
Wasserunterdr�uckung dar. In Teil B ist die Pulsfolge zur r�aumlich selektiven Fettunter-
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Abb. 3.4: Pulssequenz f�ur
"
displaced\ spectroscopic U{FLARE. A: Frequenzselektive Wasser-

unterdr�uckung; B: R�aumlich selektive (Fett{) Vors�attigung; C: Frequenzselektive Anregung;
D/E: k!{Phasenkodierung und Evolutionsperiode f�ur die chemische Verschiebung; F: U{FLARE{
Bildgebungsmodul.
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dr�uckung wiedergegeben, w�ahrend in Teil C die frequenzselektive Anregung mit der Sklen�a�r{
Star�cuk{Sequenz folgt: Da die Lipid{Resonanz im Bereich von 1:33 ppm durch die Sklen�a�r{
Star�cuk{Sequenz nur unzureichend unterdr�uckt wird (s. Abb. 2.7), sind zus�atzliche Ma�-
nahmen zu ihrer Beseitigung erforderlich, und zwar solche, die das Lactat{Signal bei der
gleichen chemischen Verschiebung m�oglichst nicht beeinussen. Aufgrund der Herkunft der
Fettsignale aus Bereichen au�erhalb des Gehirns bietet sich die Anwendung der r�aumlich se-
lektiven Vors�attigung dieser Bereiche an. Dabei wird vor dem SI{Experiment die Magnetisie-
rung durch einen schichtselektiven 90�{Puls angeregt und mit einem nachfolgend geschalteten
Spoiler{Gradienten dephasiert. Durch Einstrahlung des Anregungspulses mit einer Frequenz,
die um !o� von der Resonanzfrequenz der Magnetisierung abweicht, kann die Position der
vorzus�attigenden Schicht um

zo� =
!o�
Gz

(3.4)

entlang der Richtung des Schichtselektionsgradienten ~Gz verschoben werden. Die mehrfa-
che Wiederholung von Anregung und Dephasierung erh�oht die E�zienz der Vors�attigung.
Da die gr�o�ten Lipidsignale aus dem Bereich der Kopfhaut oberhalb des Gehirns stammen,
gen�ugt es bei der in dieser Arbeit durchgef�uhrten Ermittlung metabolischer Bilder aus koro-
nalen Schichten des Rattenhirns i.d.R. eine Schicht im Bereich der Sch�adeldecke zu s�attigen.
Durch Verwendung einer gr�o�eren Anzahl von Vors�attigungspulsen in Verbindung mit geeig-
net geschalteten Gradienten ist es ebenso m�oglich, ellipsenf�ormige Volumina zu selektieren,
die der Form des Gehirns angepa�t sind [132, 133]. F�ur die selektive Vors�attigung wurde der
in Abschnitt 2.3.1 vorgestellte Lurie{Puls mit 1:5 ms Pulsdauer benutzt.

In Teil D und E der Pulssequenz erfolgt die Kodierung der chemischen Verschiebung

�ahnlich wie in Abb. 3.2b durch schrittweise Verschiebung eines (frequenzselektiven) Refo-
kussierungspulses. Die Zeitspanne tc zwischen dem Zeitpunkt der Anregung (d.i. die Mitte
der Sklen�a�r{Star�cuk{Sequenz) und dem Beginn der Bildgebungssequenz in Teil F wird dabei
konstant gehalten. Der Gradient in Teil E dient zur Pr�aparation der Phasenkodierung in
Richtung des Lesegradienten (hier: kx). Zur Refokussierung wurde ein Mao{Puls von 2:5 ms
Dauer gew�ahlt.

Teil F stellt eine �TE {Periode des U{FLARE{Bildgebungsmoduls dar: Ein schichtselekti-
ver Gau�{Puls von 300�s Dauer mit einem Kippwinkel von � = 135� (

"
�{Puls\) wird zur wie-

derholten Refokussierung des Echos nach einer Anregung benutzt, wobei die Verl�angerung des
Schichtselektionsgradienten Gz �uber die Dauer des Pulses hinaus als Spoiler{Gradient wirkt.
Die Anwendung dieser Folge von �{Pulsen f�uhrt dazu, da� Teile der Gesamtmagnetisierung
mehrfach aus der longitudinalen Richtung in die transversale Ebene und umgekehrt gekippt
werden. Diese Anteile werden in der Folge auf unterschiedlichen Wegen (den sogenannten

"
Koh�arenzpfaden\) und zu unterschiedlichen Zeitpunkten als beobachtbare transversale Ma-
gnetisierung in Erscheinung treten und lassen sich in zwei

"
Echo{Familien\ einordnen [134].

Abh�angig davon, wie oft die Magnetisierung einer Familie w�ahrend der �{Pulsfolge in die
Transversalebene gelangt ist, werden

"
gerade\ und

"
ungerade\ Echos unterschieden. Die Be-

setzung der einzelnen Koh�arenzpfade durch Spins des Ensembles h�angt von den Parametern
der Pulssequenz (Kippwinkel, Echoabstand �TE und Relaxationszeiten) ab und gelangt erst
nach mehrfacher Wiederholung des Sequenz{Teils F in ein dynamisches Gleichgewicht. Zu
dessen Herstellung werden 6 Wiederholungen dieses Teils der Pulssequenz ohne Phasenkodie-
rung und ohne Akquisition ausgef�uhrt (

"
Dummy\{Echos). Erst danach erfolgt die Ny{fache

Wiederholung des Bildgebungsmoduls F mit jeweils inkrementiertem Phasenkodiergradienten
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Gy vor der Akquisition des Echosignals unter einem konstanten Lesegradienten Gx. Damit
gelingt die Abtastung der gesamten kx{ky{Ebene nach einer einzigen Anregung. Der Lese-
gradient wird zur Trennung der geraden und ungeraden Echos bereits 750�s vor Beginn der
Datenaufnahme angeschaltet, so da� nur die geraden Echos in das Akquisitionsfenster fallen
(
"
displaced\ U{FLARE, [135]). Zur Trennung der Echos tr�agt auch die bereits erw�ahnte

Verl�angerung des Schichtselektionsgradienten Gz bei. Die Kodierung in ky erfolgt in
"
al-

ternierender\ Weise, d.h., der i. Gradientenwert Gy;i ergibt sich f�ur gerade Werte von Ny

gem�a� [136]:

Gy;i = i ��Gy mit i = 0;+1;�1;+2;�2; : : : ;�Ny

2
+ 1;

Ny

2
: (3.5)

Damit ist gew�ahrleistet, da� die den niedrigen Werten von Gy;i entsprechenden zentralen Zei-
len in der ky{kx{Ebene so fr�uh wie m�oglich nach der Anregung abgetastet werden. Auf diese
Weise steht f�ur die zentralen Punkte im kr{Raum maximales Signal zur Verf�ugung, womit
die in diesen Punkten enthaltene Information �uber die wesentliche Struktur des untersuchten
Objekts optimal genutzt werden kann. Um die vor Akquisitionsbeginn aufgepr�agte Phasen-
kodierung in ky{Richtung vor Einstrahlung des n�achsten �{Pulses wieder zu entfernen, ist im
i. Kodierschritt nach Ende der Akquisition ein Gradient �Gy;i zu schalten. Der Zerfall der
Echo{Amplitude mit wachsendem Echo{Index i ist eine komplizierte Funktion der Parameter
�, T1, T2 und tc, der von leichten Oszillationen f�ur kleine Werte von i abgesehen einen anson-
sten glatten Verlauf in Abh�angigkeit von i aufweist [134]. Dies f�uhrt zu einer geringf�ugigen
Verbreiterung der r�aumlich zugeordneten Signale in y{Richtung (

^

= Phasenkodierrichtung).
Alternativ zu der hier beschriebenen Variante wurden zwei weitere Akquisitionsverfahren

f�ur U{FLARE vorgeschlagen [135]: Die phasenkoh�arente Addition jeweils eines geraden und
eines ungeraden Echos (

"
coherent\ U{FLARE) liefert gegen�uber displaced U{FLARE ein um

einen Faktor 2 gr�o�eres Signal und SNR , erfordert jedoch eine sehr pr�azise Abstimmung der
Gradienten in

"
Leserichtung\ (Gx in Teil E und F der Pulssequenz). F�ur die spektrosko-

pische Bildgebung ist diese Variante ungeeignet, da die Signale in den geraden Echos mit
Resonanzfrequenzen !k auftreten, die gegen�uber denen in den ungeraden Echos jeweils ent-
gegengesetztes Vorzeichen besitzen. Die Spektren erscheinen also bzgl. des Ursprungs der
Frequenz{Achse zueinander gespiegelt und lassen sich daher nicht koh�arent addieren. Die
Einf�uhrung eines geeigneten Phasenzyklus zwischen den �{Pulsen in Verbindung mit der
Aufnahme zweier aufeinanderfolgender Experimente (

"
phase{cycled\ U{FLARE) erlaubt die

Nutzung des Signals sowohl des geraden als auch des ungeraden Echos. Die Trennung der
ohne feste Phasenbeziehung in derselben Akquisition aufgenommenen Echos in der Daten-
nachverarbeitung und die anschlie�ende Addition beider separat berechneter Bilder f�uhrt zu
einer Erh�ohung des SNR um einen Faktor

p
2 gegen�uber displaced U{FLARE, liefert aber ge-

gen�uber coherent U{FLARE ein um denselben Faktor geringeres Signal{Rausch{Verh�altnis.
Instabilit�aten bei der Messung verhindern allerdings die vollst�andige Trennung der Echos,
wodurch Artefakte bei der nachfolgenden Addition der Bilder entstehen [131].

Den Ergebnissen neuerer Anwendungen zufolge hat sich spectroscopic U{FLARE als be-
sonders geeignet erwiesen, neben den ungekoppelten und schwach gekoppelten 1H{NMR{
Signalen auch stark gekoppelte Resonanzen nachzuweisen [131]: Dazu z�ahlen Glu, Gln, Ins,
Tau und NAA. Aufgrund der relativ langen T1{ und T2{Relaxationszeiten der

1H{Resonanzen
(s. Abschnitt 2.2) bieten sich Multiecho{Sequenzen wie die in diesem Abschnitt vorgestellte
spectroscopic U{FLARE{Sequenz besonders an. Einige weitere Aspekte sind f�ur die in vivo

Anwendung dieser Sequenz von Bedeutung: Aufgrund der im Vergleich zum Wassergehalt
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des Hirngewebes sehr geringen Konzentration der Metabolite m�ussen bei spektroskopischer
Bildgebung verglichen mit der herk�ommlichenWasser{Bildgebung relativ gro�e Voxel gew�ahlt
werden, um ausreichendes SNR zu gew�ahrleisten. Ebenfalls zur Erh�ohung des SNR dient die
Wahl einer maximalen Akquisitionsdauer Tx, da SNR/ p

Tx gilt [137]. F�ur den Wert von
Tx ist unter Beachtung der f�ur das Schalten der Gradienten erforderlichen Zeiten eine obere
Grenze durch den zeitlichen Abstand aufeinanderfolgender Echos �TE gegeben, Tx < �TE.

F�ur das im Abschnitt 2.3 de�nierte chemische Verschiebungsartefakt einer Metaboliten-
resonanz der Frequenz !k gegen�uber dem Signal des resonanten Wassers (!H2O

=2� = 0 Hz)
in der Leserichtung x gilt nach Gl. (2.6) mit SWx = Nx=Tx:

�xk =
!k
Gx

= FOVx
!k

2� SWx
; (3.6)

da nach Gl. (3.3)

FOVx =
2�

�kx
=

2�

Gx�tx
=

2� SWx

Gx
(3.7)

ist. Eine Korrektur des chemischen Verschiebungsartefakts ist unter Ber�ucksichtigung der
folgenden Gesichtspunkte m�oglich: W�ahrend der Zeit, in der der Lesegradient Gx anliegt,
entwickelt sich zus�atzlich eine Phase, die von der jeweiligen Resonanzfrequenz !k abh�angt
(s. Gl. (2.5)). Durch die FT f�uhrt diese Phasenverschiebung zu der genannten Verschiebung
im Ortsraum. Demnach kann die Verschiebung vermieden werden, wenn vor der FT �uber kx
eine Phasenkorrektur erster Ordnung durchgef�uhrt wird (s.a. Abschnitt 2.4.4).
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3.3 Angepa�te Phasenkodierung der chemischen Verschiebung

3.3.1 Problemstellung

In den bisherigen Anwendungen von spectroscopic U{FLARE wurden die Anzahl N! und
die Werte der Phasenkodierzeiten ��j � �k!;j (j = 0; : : : ; N! � 1) nach folgenden Kriterien
gew�ahlt:

1. Zur Rekonstruktion von Spektren durch schnelle FT{Algorithmen mu� das Pseudo{
Echo in k! in �aquidistanten Abtastschritten aufgenommen werden. Dies f�uhrt zu
konstanten Inkrementen ��j=2 � ��=2 = const: f�ur die �Anderung der Position des
Refokussierungspulses. Die Forderung ist keine notwendige Voraussetzung zur Re-
konstruktion von Spektren: Alternativen, wie z.B. die allgemeine diskrete FT (DFT,
s.a. Gl. (2.15)) oder die Bestimmung sogenannter

"
Periodogramme\ [78, 138], stellen

langsamere Verfahren dar, die auf andere spezi�sche Probleme f�uhren und sich in der
NMR{Spektroskopie bzw. in der NMR{spektroskopischen Bildgebung nicht durchge-
setzt haben1.

2. F�ur ein in �aquidistanten Schritten abgetastetes Signal folgt aus dem Abtasttheorem [33],
da� zur vollst�andigen Erfassung der spektralen Bandbreite SW das Abtastintervall nicht
gr�o�er als 1=SW sein darf.

3. Die Gesamtkodierzeit Tt := (N! � 1)�� mu� lang genug sein, damit eine ausreichend
hohe digitale Au�osung �� = 1=Tt (in Hz) gew�ahrleistet ist. Dies erfordert wiederum,
da� die Anzahl der Phasenkodierschritte N! und die Zeitkonstante tc ausreichend gro�
ist.

Demnach wird f�ur N! �ublicherweise die kleinste ganze Zahl gew�ahlt, die gr�o�er ist als das
Verh�altnis SW=�� [17]:

N! 2 N j N! � SW

��
: (3.8)

Die digitale Au�osung �� sollte im Prinzip nicht gr�o�er sein als die kleinste Frequenzdi�erenz
benachbarter Spektrallinien, damit eine eindeutige Identi�zierung der Resonanzlinien und die
genaue Bestimmung der ihnen zuzuordnenden Intensit�aten m�oglich ist2. Wegen des schnellen
Zerfalls des Pseudo{Echos in k! infolge der Wirkung von B0{Inhomogenit�aten (s. Gl. (3.2)
mit t! � � k! und T �2;k ! T ��2 ) ist die Gesamtkodierzeit allerdings begrenzt: Eine deutliche
Erh�ohung von Tt, die einer Verringerung von �� entspr�ache, w�urde i.w. zu einer Erh�ohung
des Rauschens f�uhren. Davon abgesehen w�urde bei vorgegebener spektraler Bandbreite we-
gen Tm / N! jede Reduzierung der Au�osung zu einer Erh�ohung der Mindestme�zeit f�uhren
(s. Gl. (3.8)). F�ur die spektrale Bandbreite von ungef�ahr 900 Hz f�ur Protonen bei B0 = 4:7 T
(
^

= 4:5 ppm) haben sich N! = 64 Schritte f�ur die Phasenkodierung der chemischen Verschie-
bung, entsprechend �� = 15 Hz, als zweckm�a�ig erwiesen [17, 131].

1In der Tat kann gezeigt werden [93], da� nur die DFT mit �aquidistanten St�utzstellen eine im Sinne der
Methode der kleinsten Fehlerquadrate optimale Anpassung von unged�ampften, sinusf�ormigen Signalen an das
NMR{Zeitsignal darstellt (s.a. Abschnitt 3.3.2).

2Aufgrund der e�ektiven homonuklearen Entkopplung bei CT{Phasenkodierung entf�allt hier die Ber�uck-
sichtigung etwaiger Linienaufspaltungen durch J{Kopplung.
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Die auf diese Wahl der Phasenkodierzeiten gest�utzte Vorgehensweise, die im folgenden als

"
konventionelles\ Verfahren zur Anwendung von spectroscopic U{FLARE bezeichnet wird,
stellt spektroskopische Bilder mittels FFT bez�uglich der �aquidistant abgetasteten k!{Achse
zur Verf�ugung. Dazu werden die Spektren i.d.R. durch spektrale Integration ausgewertet |
im Kapitel 4 wird eine auf VARPRO (s. Abschnitt 2.5.3) basierende Alternative zum Vergleich
vorgestellt. Andere Zeitdom�anen{Verfahren (z.B. HLSVD [94, 102] u.a.) sind i.d.R. einge-
schr�ankt durch die Voraussetzung �aquidistant abgetasteter Signale sowie durch vergleichsweise
lange Rechenzeiten. In der Frequenzdom�ane sind Verfahren zur Anpassung geeigneter Mo-
delle an die spektralen Linienformen [96, 98] auf die Verf�ugbarkeit von Daten angewiesen,
die mittels FFT verarbeitet werden k�onnen. Sie unterliegen daher im Hinblick auf die Wahl
der Kodierschritte prinzipiell denselben Einschr�ankungen wie das Verfahren der spektralen
Integration.

Die konventionelle Phasenkodierung der chemischen Verschiebung f�ur spectroscopic
U{FLARE hat einige Nachteile:

1. W�ahrend SI{Anwendungen mit 2D r�aumlicher und 1D spektraler Au�osung in ausrei-
chend kurzer Mindestme�zeit ausgef�uhrt werden k�onnen [131], w�aren Erweiterungen,
die auf 3D r�aumliche oder 2D r�aumliche und 2D spektrale Abtastung abzielen, f�ur
klinische Anwendungen zu zeitaufwendig.

2. Dar�uber hinaus ist zu beachten, da� in vivo 1H{NMR{Spektren in Anbetracht der ge-
ringen Emp�ndlichkeit nur verh�altnism�a�ig wenige intensive Spektrallinien enthalten:
Viele spektrale Intervalle enthalten Rauschen aber nur wenig oder keine metabolische
Information. Da in vielen Anwendungen von vornherein bekannt ist, welche spektralen
Intervalle von Interesse sind, w�are es w�unschenswert, die Abtastung in der Koordina-
tenrichtung k! so auszuf�uhren, da� die Aufnahme von Daten, die letztlich signalfreien
spektralen Regionen entsprechen, vermieden wird3 [139].

Daher ist eine Verminderung der Mindestme�zeit nicht nur erforderlich , um mehrdimensio-
nale Anwendungen von spectroscopic U{FLARE zu erm�oglichen, sie ist �uberdies, wie aus der
zweiten Feststellung gefolgert werden kann, auch prinzipiell erreichbar . Im folgenden Ab-
schnitt wird eine Methode vorgestellt, die die genannten Nachteile des konventionellen Ver-
fahrens vermeidet und au�erdem die Einschr�ankungen der o.g. Zeit{ und Frequenzdom�anen{
Verfahren zur Bestimmung spektroskopischer Bilder zu �uberwinden vermag.

3.3.2 Theoretische Grundlagen

Das in Abb. 3.4 schematisch dargestellte Experiment liefert f�ur den j. Kodierschritt bei einer
Phasenkodierzeit �j ein Signal, das in Anlehnung an Gl. (3.2) wie folgt verallgemeinert werden
kann:

sj := s(�j) =

K�1X
k=0

mk exp(i !k �j) f(�j) : (3.9)

Abh�angig von dem nach der Evolutionszeit tc ausgef�uhrten Teil der Pulssequenz (z.B.
U{FLARE in Teil F der Abbildung) werden das komplexwertige Signal sj als auch die K

3In der konventionellen Methode wird die FFT zur L�osung eines hochgradig �uberbestimmten linearen
Gleichungssystems benutzt; die hier formulierte Forderung zielt also auf die Vermeidung bzw. Verminderung
der �Uberbestimmtheit ab.
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Abb. 3.5: Schematische Darstellung zur Bestimmung des Vorzeichens von Phasenkodierzeiten und
{inkrementen. Oben: Das vollst�andig refokussierte Spinecho wird entsprechend einer Phasenko-
dierzeit � = 0 aufgenommen. Unten: Das Echo wurde um ein Inkrement ��

"
nach rechts\

verschoben, so da� die zugeh�orige Kodierzeit � = ��� ist.

komplexwertigen Signale mk der einzelnen Metabolitenresonanzen Funktionen von r�aumli-
chen und/oder spektralen Koordinaten sein. Beispielsweise lie�e sich anstelle eines 2D oder
3D (s. Abschnitt 4.3) U{FLARE{Moduls eine der PRESS{Sequenz �ahnliche Puls{ und Gradi-
entenfolge zur Akquisition des lokalisierten Spinechos einf�ugen. Eine solche Anwendung wird
in Abschnitt 4.1 demonstriert. Die Signale mk sind proportional zum Integral der Spindichte
�(~r; !k) �uber das jeweilige Voxel und h�angen ebenso von der Konstanten tc wie auch von
den jeweiligen Relaxationszeiten T1;k und T2;k ab. Im Falle gekoppelter Resonanzen kommt
au�erdem die Abh�angigkeit von der Art der Kopplung und der jeweiligen Kopplungskonstan-
ten hinzu. Sofern in dem untersuchten Probenvolumen station�are Konzentrationsverh�altnis-
se herrschen, h�angen die Gr�o�en mk nicht von der Phasenkodierzeit �j ab. Auch andere
Vorg�ange, die die Signalintensit�aten zeitabh�angig �andern k�onnen, wie z.B. Perfusion, werden
hier vernachl�assigt.

Es wird grunds�atzlich davon ausgegangen, da� die Resonanzfrequenzen !k f�ur alle K
der unter den gegebenen experimentellen Bedingungen mit nachweisbaren Intensit�aten in
Erscheinung tretenden Resonanzen vorab bekannt seien. Dies setzt die Kenntnis der chemi-
schen Verschiebung des Wassers und damit auch der Temperatur im untersuchten Objekt
voraus. Unter der Annahme, da� Temperaturgradienten im Objekt vernachl�assigt werden
k�onnen (s.a. Abschnitt 3.3.4), l�a�t sich dieser Parameter durch eine Single{Voxel{Messung
bestimmen.

Die komplexwertige Funktion f in Gl. (3.9) repr�asentiert den Einu� der B0{Inhomoge-
nit�aten �B0 auf das Signal, also sowohl die ortsabh�angige Verschiebung der Resonanzfre-
quenzen !k um �!B (vgl. Gl. (2.3)) als auch die D�ampfung der Signalintensit�aten durch
Dephasierung. Wie bereits erw�ahnt wurde, l�a�t sich diese D�ampfung oft in guter N�aherung
durch ein exponentielles Modell beschreiben: jf(�j)j � exp(�j�j j=T ��2 ). Sofern sich die Spins,
die den Signalen mk zuzuordnen sind, hinreichend homogen �uber das jeweilige Voxel ver-
teilen, die Spindichtefunktion �(~r; !k) also ungef�ahr die gleiche r�aumliche Abh�angigkeit f�ur
alle Resonanzfrequenzen !k aufweist, wird der �uber das Voxel zu mittelnde Einu� der B0{
Inhomogenit�aten f�ur alle Resonanzen etwa gleich sein. Daher h�angt die Funktion f nicht vom
Resonanz{Index k ab.

Die Kodierzeit � = 0 entspricht einem vollst�andig refokussierten Spinecho, f�ur das per De�-
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nition f(�j = 0) = 1 gilt. Die Di�erenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kodierzeiten gibt
das Abtastintervall an: ��j = �j+1��j. Damit stellt in Abwesenheit von B0{Inhomogenit�aten
im Falle von N! �aquidistanten Abtastpunkten und K = N! �aquidistanten Frequenzen !k die
Summe in Gl. (3.9) die diskrete FT eines Signals dar, das durch seine Fourier{Koe�zienten
mk beschrieben wird. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, da� Gl. (3.9) im allgemeinen
Fall nicht �aquivalent zur DFT ist | dies ist von besonderer Bedeutung, da die L�osung die-
ses linearen Gleichungssystems mittels DFT selbst in Abwesenheit von B0{Inhomogenit�aten
keine im Sinne der Methode der kleinsten Fehlerquadrate optimale L�osung darstellt. Auf die-
sen Gesichtspunkt ist schon in der Fu�note auf Seite 46 hingewiesen worden. Das in diesem
Abschnitt vorgestellte L�osungsverfahren wird sich in dieser Hinsicht als der allgemeinen DFT

�uberlegen erweisen.
F�ur die Phasenkodierung der chemischen Verschiebung ist es erforderlich, den Kodierzei-

ten und den Inkrementen das richtige Vorzeichen zuzuordnen. Wie in Abb. 3.5 f�ur den Fall der
einfachen Akquisition eines (phasenkodierten) Spinechos dargestellt ist, h�angt das Vorzeichen
der Inkremente ��j davon ab, in welche zeitliche Richtung der zur Kodierung benutzte Refo-
kussierungspuls (und damit das Echosignal) verschoben wird: Die Erh�ohung (Verminderung)
des zeitlichen Abstandes zwischen der Anregung und dem Refokussierungspuls in Abb. 3.4
entspricht einer zeitlichen Verschiebung des Spinechos nach

"
rechts\ (

"
links\). Die Abtastung

des Echos beginnt dabei jeweils
"
vor\ (

"
hinter\) seinem Maximum.

Die Aufgabe, das System (3.9) von N! linearen Gleichungen nach den K � N! unbekann-
ten Signalen mk aufzul�osen, stellt ein Problem dar, das sich nach der Methode der kleinsten
Fehlerquadrate behandeln l�a�t, und das in Matrixschreibweise folgenderma�en formuliert wer-
den kann:

~s = F A ~m mit (3.10)

~s :=
�
s0; s1; : : : ; sN!�1

�T
und

~m := (m0;m1; : : : ;mK�1)
T :

Die (N! �N!){Diagonalmatrix F ist de�niert durch

Fjk := �jk jf(�j)j (3.11)

mit dem Kronecker{Symbol:

�jk �
(
1 f�ur j = k ;

0 sonst.
(3.12)

Mit der Matrix F wird die Amplitudend�ampfung durch B0{Inhomogenit�aten beschrieben.
Sofern diese sich durch eine e�ektive Zerfallskonstante T ��2 kennzeichnen lassen und f�ur die
Gesamtkodierzeit Tt := maxj(�j) � minj(�j) � T ��2 gilt, kann F durch die Einheitsmatrix
ersetzt werden. Die (N! �K){Matrix A (

"
Phasenmatrix\) enth�alt die Phasenfaktoren

Ajk := exp
�
i (!k +�!B) �j

�
; (3.13)

wobei die Frequenzverschiebung �!B infolge von B0{Inhomogenit�aten mit einbezogen ist. Es
wurde bereits darauf hingewiesen [139], da� f�ur K vorab bekannte Frequenzen !k im Prinzip
N! = K Signale sj ausreichend sind, um Gl. (3.10) zu l�osen. Die einzige Einschr�ankung, der



50 Methodische Entwicklungen

die Wahl der Phasenkodierzeiten unterworfen werden m�u�te, w�are die Forderung nach einer
nicht{singul�aren Matrix4

B := F A : (3.14)

Es wird im folgenden Abschnitt gezeigt werden, da� die Wahl von N! > K die numerische
Stabilit�at der L�osung deutlich erh�ohen kann. In diesem allgemeinen Fall kann die L�osung von
Gl. (3.10) im Sinne einer N�aherungsl�osung nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate
geschrieben werden als

~m = B+ ~s � A+ F�1 ~s ; (3.15)

vorausgesetzt, da� B nicht{singul�ar ist. Die (K �N!){Matrix B+ ist das
"
Pseudo{Inverse\

[106] der Matrix B. F�ur das Pseudo{Inverse der Phasenmatrix gilt:

A+ = (AH A)�1AH (3.16)

mit der Hermitesch konjugierten Matrix AH , de�niert durch

AH
kj = exp

��i (!k +�!B) �j
� � A�jk : (3.17)

Hier stellt A�jk das komplex Konjugierte von Ajk dar. Die Existenz von A+ ist daran ge-
kn�upft, da� A nicht{singul�ar ist | dies f�uhrt bei vorgegebenen Resonanzfrequenzen zu Ein-
schr�ankungen hinsichtlich der Wahl der Phasenkodierzeiten (s. Abschnitt 3.3.3). Die Matrix
F�1 existiert, da die reellwertigen Elemente von F stets gr�o�er als Null sind, und ist gegeben
durch

F�1
jk = �jk jf(�j)j�1 : (3.18)

Im Gegensatz zu der im vorangehenden Abschnitt beschriebenen konventionellen Methode
zur Ermittlung von ~m wird die L�osung nach Gl. (3.15) im folgenden als

"
APE\{Methode

(engl. adjusted chemical shift phase encoding) bezeichnet [140].

Eine fr�uhe Anwendung dieses Verfahrens stellt die
"
Dixon{Methode\ zur Trennung von

Fett{ und Wassersignalen in der NMR{Bildgebung dar [141]: Wenn bekannt ist, da� sich das
NMR{Signal ausschlie�lich aus den Beitr�agen von Wasser und Fett zusammensetzt, k�onnen
bei Vorgabe der zugeh�origen Resonanzfrequenzen !0 und !1 die beiden phasenkodierten Si-
gnale s0 � s(�0 = 0) und s1 � s(�1 = �=(!0�!1)) dazu genutzt werden, die beiden Signalan-
teilem0 (f�ur Wasser) undm1 (f�ur Fett) nach Gl. (3.15) zu berechnen. Der Wert f�ur �1 ist dabei
so gew�ahlt, da� die komplexen Signale der beiden Resonanzen zwischen den Kodierschritten
eine Phasendi�erenz von 180� erwerben. Dies vereinfacht die Rekonstruktion, da diese im Fall
eines resonanten Wassersignals (d.h. !0=2� = 0 Hz) auf die Addition bzw. Subtraktion der
Signale s0 und s1 hinausl�auft (s. Abb. 3.6). Durch B0{Inhomogenit�aten werden die Signa-
le s0 und s1 allerdings unterschiedlich stark ged�ampft sein, wodurch Rekonstruktionsfehler
entstehen. Dar�uber hinaus f�uhren die Frequenzverschiebungen �!B zu Phasenfehlern in der
Matrix A [142] (s.a. Abschnitt 3.3.4).

Zur Implementierung der APE{Methode sind zwei Probleme zu l�osen, denen die beiden
folgenden Abschnitte gewidmet sind:

4Die mit Gl. (3.14) de�nierte Matrix B ist nicht zu verwechseln mit dem Vektor des Magnetfeldes ~B.
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−+ /

Abb. 3.6: Schematische Darstellung zur Dixon{Methode. Oben: Die Phasenkodierung der chemi-
schen Verschiebung in zwei Schritten liefert die beiden Signale in Phase (links) bzw. in Antiphase
(rechts). Unten: Addition (links) bzw. Subtraktion (rechts) f�uhrt jeweils auf die Rekonstruktion
des einen bei vollst�andiger Eliminierung des jeweils anderen Signals.

1. Die Anzahl N! und die Werte der Phasenkodierzeiten �j m�ussen in geeigneter Weise
gew�ahlt werden, um das Experiment ausf�uhren zu k�onnen.

2. Die auf B0{Inhomogenit�aten zur�uckzuf�uhrenden Verschiebungen �!B der Resonanz-
frequenz und die D�ampfungsfaktoren jf(�j)j m�ussen bestimmt werden, um aus den
gemessenen Signalen die Beitr�age der einzelnen Metabolite rekonstruieren zu k�onnen.

3.3.3 Wahl der Phasenkodierzeiten

Wie bei den meisten NMR{Experimenten besteht f�ur spectroscopic U{FLARE ein wesentli-
ches Problem in der �Uberlagerung der gemessenen Signale ~s mit (unkorreliertem) Rauschen.
Die Wahl der Kodierzeiten sollte daher darauf abzielen, die �Ubertragung des Rauschens auf die
zu rekonstruierenden Bilder so gering wie m�oglich zu halten. Daneben ist stets die Minimalfor-
derung nach einer nicht{singul�aren Phasenmatrix A zu erf�ullen. Aus der allgemeinen Theorie
der Methode der kleinsten Fehlerquadrate [105] ist bekannt, da� die (K�K){Kovarianzmatrix
des Vektors ~m aus Gl. (3.15) gegeben ist durch

V (~m) = �2 (BHB)�1 : (3.19)

Hier ist � die Standardabweichung des Rauschens in den Signalen sj, die f�ur alle Kodier-
schritte als gleich angenommen wird. Aus der Identit�at B+B � IK � I

H
K (mit der (K �K){

Einheitsmatrix IK) erh�alt man unmittelbar:

(BHB)�1 = (BHB)�1 � IHK = (BHB)�1 � (B+B)H

= (BHB)�1 � (BHB+H) =
�
(BHB)�1BH

�
B+H

= B+B+H : (3.20)
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a. b.

Abb. 3.7: Resultate der Monte{Carlo{Simulation (�) zur Untersuchung des Zusammenhangs zwi-
schen den Standardabweichungen in phasenkodierten Signalen und in gem�a� Gl. (3.15) rekon-
struierten Signalen5. Deren jeweils �uber 25 statistisch unabh�angige Realisierungen des Rauschens
gemittelte Standardabweichung ist als �APE in denselben willk�urlichen Einheiten aufgetragen wie
die zur Generierung des Rauschens benutzte (�). Zus�atzlich ist die gem�a� Gl. (3.21) berechnete
Standardabweichung aufgetragen (|).

Aus Gl. (3.19) und (3.20) folgt, da� die Standardabweichung des Rauschens im rekonstruierten
Signal mk durch

�(mk) �
p
V (~m)kk = �

vuutN!�1X
j=0

jB+
kjj2 (3.21)

gegeben sein wird, wobei der Proportionalit�atsfaktor zwischen �(mk) und � gleich der eukli-
dischen Norm des k. Zeilenvektors der Matrix B+ (

"
Zeilennorm\) ist.

Zur Demonstration dieses Zusammenhanges wurden in einer Monte{Carlo{Simulation
N! = 10 Signale sj (mit jeweils 256 komplexen Punkten) bestehend aus normalverteiltem
Rauschen mit Mittelwert 0 und Standardabweichung � erzeugt und unter Vorgabe von K = 8
Resonanzfrequenzen die Rekonstruktion gema� Gl. (3.15) ausgef�uhrt. Die Wahl der Parame-
ter N!, K, !k und �j ist hier nicht unmittelbar von Bedeutung; lediglich die Zeilennormen
von B+ nach Gl. (3.21) spielen f�ur die Resultate dieser numerischen Simulation eine Rol-
le. Die Standardabweichung des Rauschens in den rekonstruierten Datens�atzen mk wurde
bestimmt, und nach 25 statistisch unabh�angigen Wiederholungen wurde ein Mittelwert f�ur
�(mk) ermittelt. Das Verfahren wurde f�ur 10 Werte von � wiederholt und die gemittelte
Standardabweichung �(mk) gegen � aufgetragen: In Abb. 3.7 ist das Ergebnis dieser Monte{
Carlo{Simulation exemplarisch f�ur zwei der rekonstruierten Signale dargestellt5.

Die Proportionalit�at zwischen den beiden Standardabweichungen ist deutlich erkennbar.
Zudem zeigt die ebenfalls dargestellte, nach Gl. (3.21) berechnete Gerade die gute �Uberein-
stimmung der theoretischen Vorhersage mit den Resultaten der Simulation. Um ein Ma� f�ur
den Rauscheinu� auf alle Komponenten von ~m zu �nden, wird die euklidische Norm von

5Die Bezeichnungen
"
H2O\ und

"
Ins\ sind willk�urlich; sie entsprechen den f�ur die Simulation gew�ahlten

Frequenzen.
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B+ de�niert durch

kB+k := max
k

�kB+kk
�

(3.22)

mit kB+kk :=
vuutN!�1X

j=0

jB+
kjj2 : (3.23)

Aus diesen De�nitionen folgt, da� kB+k unabh�angig ist von globalen, d.h. f�ur alle Resonanz-
frequenzen gleicherma�en auftretenden Frequenzverschiebungen, wie z.B. derjenigen durch
B0{Inhomogenit�aten (s. Anhang C, Gl. (C.16)). Eine empirische Beschreibung der �Ubertra-
gung des Rauschens wurde in [143] gegeben, und es wurde gezeigt, da� die Minimierung eines
der Norm kB+k �ahnlichen Funktionals die numerische Stabilit�at der Signalrekonstruktion
nach Gl. (3.15) deutlich erh�ohte.

Ankn�upfend an das im vorangehenden Abschnitt erw�ahnte Beispiel der Dixon{Methode
l�a�t sich unter Vernachl�assigung von B0{Inhomogenit�aten zeigen, da� die Phasenmatrix
A � B gegeben ist durch

A =

�
1 1
e0 e1

�
; (3.24)

und das Pseudo{Inverse ist:

A+ =
1

(e1 � e0)

�
e1 �1
�e0 1

�
: (3.25)

Es wurde hier die Abk�urzung en := exp(i !n �1) f�ur n = 0; 1 benutzt. Wie sich leicht zeigen
l�a�t, ist kA+k =

p
2 = je1 � e0j, und diese Gr�o�e wird minimal, falls e0=e1 = �1. Dies

entspricht einer Kodierzeit �1 = (2n + 1)�=(!0 � !1) mit n 2 N und legt nahe, mit n = 0
den Wert �1 = �=(!0 � !1) zu w�ahlen, um durch Einhalten der Bedingung Tt = �1 � T ��2
minimalen Signalverlust zu erzielen. Es l�a�t sich also feststellen, da� die Dixon{Methode
einen Spezialfall der APE{Methode darstellt, f�ur den die Phasenkodierzeiten optimal gew�ahlt
werden, d.h. so, da� kB+k minimal wird. F�ur die Dixon{Methode ergibt sich kB+k = 1=

p
2.

In dem allgemeineren Fall von K > 2 Resonanzen f�uhrt die Forderung, �uber die Opti-
mierung von N! Phasenkodierzeiten zu einem minimalen Wert von kB+k zu gelangen, auf
ein nicht triviales, numerisches Problem: Mit wachsendem N! nimmt die Wahrscheinlichkeit
zu, in dem hochdimensionalen Parameterraum der Kodierzeiten anstelle des globalen Mini-
mums lediglich ein lokales zu �nden. Die Optimierung wird au�erdem erschwert durch die
im voraus unbekannte Form des Zusammenhangs zwischen den D�ampfungsfaktoren jf(�j)j
und den Kodierzeiten6, wobei hinzukommt, da� die Funktion f auch von der Voxelposition
abh�angt. Jede Optimierung der Phasenkodierzeiten kann demzufolge nur ein Versuch sein, die
Emp�ndlichkeit des APE{Algorithmus gegen�uber dem Rauschen (und anderen stochastisch
auftretenden St�orungen) tendenziell einzuschr�anken.

Im Anhang C wird gezeigt, da� f�ur den Wert der Matrixnorm kB+k eine untere Grenze
existiert (s. Gl. (C.14)):

kB+kmin =
1qPN!�1

j=0 jf(�j)j2
: (3.26)

6Dies entspricht dem bereits fr�uher erw�ahnten Problem, da� die spektrale Linienform i.d.R. analytisch nicht
bekannt ist.
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Wenn B0{Inhomogenit�aten vernachl�assigt werden k�onnen, sind alle Summanden n�aherungs-
weise gleich 1, und die Grenze ist durch kB+kmin = 1=

p
N! gegeben, wie f�ur die Dixon{

Methode bereits gezeigt wurde. In diesem Fall wird das Rauschen in den gemessenen Signalen
~s so in die rekonstruierten Signale ~m �ubertragen wie durch spektrale Integration im Falle eines

"
idealen Spektrums\. In einem solchen w�are jede Spektrallinie (wie die Dirac{Deltafunktion)
jeweils an einer einzigen spektralen Koordinate lokalisiert, und ihre Intensit�at w�are durch eine

"
Ein{Punkt{Integration\ gegeben. Im Fall realer Spektren l�a�t sich das SNR f�ur beide Me-
thoden, APE und die konventionelle FT{Rekonstruktion (in den folgenden Ausdr�ucken mit

"
CONV\ abgek�urzt), analytisch vergleichen: Unter der im Kapitel 4 experimentell zu best�ati-
genden Annahme, da� beide Methoden dieselbe Signalintensit�atmk liefern, ist das Verh�altnis
der beiden SNR{Werte durch das inverse Verh�altnis der Standardabweichungen des jeweils

"
rekonstruierten\ Rauschens gegeben: SNR APE;k=SNR CONV;k � �CONV;k=�APE;k. Wie im Ab-
schnitt 2.4.3 bzw. im Anhang A gezeigt wurde, ist f�ur N!0 Abtastpunkte im konventionellen
Kodierverfahren nach Zero{Filling auf nN!0 Punkte (mit n 2 N>=2), Verschiebung um M
Punkte, FT und spektraler Integration �uber Ik Punkte (im Bereich der k. Resonanzlinie) die
Standardabweichung des Integralwerts gegeben durch (vgl. Gl. (A.19))

�CONV;k = �

p
X(Ik;M; n;N!0)

nN!0
: (3.27)

Die Gr�o�e X ist im Anhang A in Gl. (A.24) angegeben. Demzufolge ergibt sich f�ur das
SNR {Verh�altnis:

Rk :=
SNR APE;k

SNR CONV;k
�
p
X(Ik;M; n;N!0)

nN!0 kB+k : (3.28)

Auf diese Beziehung wird bei der Diskussion der experimentellen Resultate in Kapitel 4
zur�uckgegri�en.

Um einen Vergleich beider Methoden auf der Grundlage desselben Datensatzes durchf�uhren
zu k�onnen, ist es erforderlich, eine Teilmenge von N! phasenkodierten Signalen aus der Ge-
samtmenge von N!0 konventionell, d.h. �aquidistant kodierten Signalen auszuw�ahlen. Obwohl
prinzipiell keine Notwendigkeit besteht, eine ebenfalls �aquidistant kodierte Teilmenge aus-
zuw�ahlen, um die APE{Rekonstruktion auszuf�uhren, hat es sich gezeigt, da�, sofern N!

hinreichend gr�o�er ist als die Anzahl K der Resonanzen, die Norm der Matrix B+ nur unbe-
deutend gr�o�er ist als ihr unterer Grenzwert nach Gl. (3.26):

In Tabelle 3.1 sind die Resultate einer numerischen Demonstration zur Untersuchung
der Abh�angigkeit der Norm kB+k (und jeder einzelnen Zeilennorm kB+kk) von der Anzahl
N! der Phasenkodierschritte zusammengefa�t. Betrachtet wurde dabei eine jeweils feste
Menge von K = 8 Resonanzen, die bei den sp�ater vorzustellenden in vivo Experimenten mit
spectroscopic U{FLARE nachgewiesen werden k�onnen. Die zugeh�origen Resonanzfrequenzen
bei 4:7 T wurden als Vorwissen dem Algorithmus zur Verf�ugung gestellt, wobei f�ur Wasser
eine chemische Verschiebung von 4:70 ppm zugrunde gelegt wurde. Jeder Wert von kB+kk
wurde gem�a� Gl. (3.23) f�ur N! = 8; 10; 12; 14 und 16 berechnet unter der Annahme, da� die
Signalamplituden exponentiell in Abh�angigkeit von der Phasenkodierzeit mit T ��2 = 30 ms
zerfallen | dieser Wert wurde auch experimentell bei in vivo Messungen am Rattenhirn
beobachtet. In allen F�allen wurde dieselbe Gesamtkodierzeit Tt = 16:68 ms in N! � 1 gleiche
Intervalle der L�ange �� zerlegt | dieser Wert f�ur Tt wird ebenfalls im Kapitel �uber die
experimentellen Anwendungen begr�undet werden. Es wird anhand der Resultate erkennbar,



3.3 Angepa�te Phasenkodierung der chemischen Verschiebung 55

Metabolit N! optimiert

(� [ppm]) 8 10 12 14 16 N! = 16

H2O (4:70) 0:562 4:52 0:665 0:315 0:292 0:325

PCr (3:93) 0:717 0:389 0:345 0:315 0:295 0:302

Ins (3:62) 4:62 0:378 0:343 0:314 0:294 0:306

Cho (3:24) 0:644 0:421 0:382 0:354 0:331 0:325

PCr (3:04) 0:673 0:421 0:382 0:352 0:330 0:325

Glu (2:36) 0:535 0:394 0:342 0:314 0:293 0:310

NAA (2:02) 0:677 4:51 0:346 0:313 0:293 0:320

Lip (1:50) 4:61 0:391 0:663 0:314 0:292 0:311

kB+kmin 0:414 0:369 0:336 0:310 0:290 0:292

�� [ms] �2:383 �1:853 �1:516 �1:283 �1:112 |

Tabelle 3.1: Nach Gl. (3.23) berechnete Werte von jjB+jjk f�ur verschiedene Werte von N!.
Ausgew�ahlt wurden die Metabolitenresonanzen, die bei TE = 136 ms in vivo nachweisbar sind
(s. Abschnitt 4.2.6). Die zugrunde gelegten Parameter sind: B0 = 4.7 T, T��2 = 30 ms und Tt =
(N! { 1) j�� j = 16.68 ms. Alle Kodierschemata mit Ausnahme des optimierten wurden �aquidi-
stant mit dem in der letzten Zeile angegebenen Abtastintervall �� angesetzt. Die Abtastzeiten
wurden bzgl. des Maximums des Pseudo{Echos in k! zentriert gew�ahlt. Der Wert von jjB+jj �
maxk (jjB+jjk) ist f�ur jeden Wert von N! fettgedruckt angegeben und seine untere Grenze ist in
der vorletzten Zeile aufgef�uhrt.

da� das Maximum von kB+kk (fettgedruckt) mit wachsendem N! abnimmt und da� es sich
seiner theoretischen unteren Grenze (nach Gl. (3.26) berechnet) ann�ahert. Die Tendenz der
einzelnen Zeilennormen kB+kk, mit zunehmendem N! gegen kB+kmin zu konvergieren, ist
ebenso erkennbar. Es l�a�t sich in der Tat zeigen, da� dem �Ubergang kB+k �! kB+kmin alle
Zeilennormen notwendigerweise folgen m�ussen. Die letzte Spalte von Tabelle 3.1 enth�alt die
Werte von kB+kk, die unter denselben Bedingungen mit Hilfe einer numerischen Optimierung
gewonnen wurden: Unter Verwendung eines Simplex{Algorithmus [144] zur Minimierung von
kB+k als Funktion der Phasenkodierzeiten �j (j = 0; : : : ; N! � 1) wurde ermittelt, da� f�ur
N! = 16 die folgende Sequenz von Kodierzeiten zu einem (lokalen) Minimum f�uhrt:

� [ms] = (� 8:394; �7:074; �6:372; �5:005; �4:420; �3:477; �2:247; �1:374;
+ 0:395; +2:016; +2:863; +4:262; +4:711; +5:922; +6:965; +8:240) :

Es ist anhand der letzten Spalte von Tabelle 3.1 erkennbar, da� die Optimierung nur zu
einer geringf�ugigen Verringerung der Matrixnorm kB+k im Vergleich zur �aquidistanten Wahl
von N! Phasenkodierzeiten f�uhrt. Allerdings ist nach der Optimierung f�ur eine Vielzahl
der Resonanzen die zugeh�orige Zeilennorm kB+kk gr�o�er. Dies spiegelt die prinzipiellen
Schwierigkeiten der numerischen Optimierung in einem hochdimensionalen Parameterraum
wider.

Zusammenfassend l�a�t sich feststellen, da� f�ur die dargestellte Situation von K = 8 Re-
sonanzen die Auswahl von N! = 16, in �aquidistanten Schritten phasenkodierten Signalen aus
dem konventionell f�ur spectroscopic U{FLARE benutzten, N!0 = 64 Kodierschritte umfas-



56 Methodische Entwicklungen

senden Datensatz eine nahezu optimale APE{Rekonstruktion der Metabolitensignale erm�ogli-
chen wird. Obwohl hiermit deutlich mehr Signale gemessen werden als f�ur die Rekonstruktion
(mindestens) erforderlich sind, f�uhrt diese Wahl immer noch zu einer Reduzierung der Min-
destme�zeit Tm um einen Faktor 4. F�ur die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente ist mit
N! = 16 die zur L�osbarkeit von Gl. (3.10) einzuhaltende Bedingung N! � K stets erf�ullt.

3.3.4 Behandlung der B0{Inhomogenit�aten

Nachdem die Auswahl der Inkremente �j f�ur die Phasenkodierung der chemischen Verschie-
bung getro�en und das Experiment ausgef�uhrt wurde, ist dem zweifachen Einu� der B0{
Inhomogenit�aten auf die gemessenen Signale Rechnung zu tragen bevor die Metabolitensignale
rekonstruiert werden k�onnen:

1. Die Frequenzverschiebung �!B mu� f�ur jedes Voxel bestimmt werden, um die Elemente
der Phasenmatrix nach Gl. (3.13) berechnen zu k�onnen.

2. Die N! D�ampfungsfaktoren jf(�j)j m�ussen f�ur jedes Voxel ermittelt werden.

Beide E�ekte k�onnen behandelt werden unter Verwendung einer Referenzmessung, die ohne
Wasserunterdr�uckung unter sonst gleichen experimentellen Bedingungen durchgef�uhrt wird.
Bei aufgrund der hohen Intensit�at des Wassersignals gerechtfertigten Vernachl�assigung des
Rauschens kann das Referenzsignal beschrieben werden durch

rj := r(�j) = rW exp(i�W) exp
�
i(!W +�!B)�j

� jf(�j)j ; (3.29)

mit der Intensit�at rW, der Phase �W und der Resonanzfrequenz !W des Wassers. F�ur diese
Referenzmessung wird durch eine geeignete Frequenzwahl f�ur die HF{Einstrahlung und die
Signaldetektion !W=2� = �400 Hz (2:70 ppm in vivo ) realisiert, um die Wasserresonanz im
Zentrum des Anregungspro�ls der Sklen�a�r{Star�cuk{Sequenz maximal anzuregen (s. Abb. 2.7).
Diese experimentelle Einstellung von !W bestimmt die �uber das untersuchte Objekt gemittelte
Resonanzfrequenz des Wassers. Lokale Abweichungen von diesem Wert werden zum einen den
B0{Inhomogenit�aten zum anderen aber auch Temperaturvariationen (gegen�uber der mittle-
ren Temperatur des Objekts) zuzuschreiben sein. Letztere f�uhren zu einer �Anderung der
chemischen Verschiebung des Wassers um etwa �0:01 ppm/�C [61], w�ahrend die chemischen
Verschiebungen der �ubrigen 1H{Resonanzen davon i.w. unber�uhrt bleiben (s. Abschitt 2.2).
Infolgedessen wird die im folgenden beschriebene Korrektur der Frequenzverschiebung �!B
f�ur diese Resonanzen fehlerbehaftet sein. Durch Multiplikation von rj mit exp(�i !W �j) kann
das Wassersignal e�ektiv auf !W=2� = 0 Hz korrigiert werden. Danach l�a�t sich die Phase
im Bogenma� nach

�(�j) = arctan

�
Im
�
r0j
�

Re
�
r0j
�� = �W +�!B�j (3.30)

berechnen, wobei r0 das Referenzsignal nach der Frequenzkorrektur ist. Hier ist zu beachten,
da� wegen arctan(x) 2 [��; �[ f�ur x 2 R die auftretenden zyklischen Faltungen der Pha-
se �(�j) an den beiden Intervallgrenzen entsprechend zu korrigieren sind. Gleichung (3.30)
erlaubt die Bestimmung von �!B durch lineare Regression.

In Abb. 3.8 sind die Resultate der Bestimmung von ��B � �!B=2� nach Gl. (3.30) f�ur
synthetische Referenzsignale mit simulierten Frequenzverschiebungen innerhalb des in in vivo
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a. b.

Abb. 3.8: Resultate der Phasenbestimmung f�ur synthetische Referenzsignale durch lineare Re-
gression nach Gl. (3.30): (a) �Uber 10 unabh�angige Wiederholungen gemittelte Abweichung der
angepa�ten Frequenzverschiebung ��B;�t von der simulierten ��B, aufgetragen gegen ��B f�ur
SNR = 40, !W=2� = �400 Hz und 1/T��2 = 35 s�1. Die Fehlerbalken geben die Standard-
abweichung des Mittelwerts von ��B;�t � ��B an. (b) Wie (a), jedoch f�ur ein synthetisches
Referenzsignal mit SNR = 200.

Experimenten beobachteten Bereichs von �!B=2� zwischen �40 Hz und +40 Hz dargestellt:
F�ur 10 statistisch unabh�angige Realisierungen normalverteilten Rauschens mit Mittelwert 0
und Standardabweichung � := 1=SNR wurde ein Referenz{Zeitsignal mit rW = 1 (in willk�urli-
cher Einheit), �W = 0�, !W=2� = �400 Hz, 1=T ��2 = 35 s�1 und SNR= 40 (Abb. 3.8a)
bzw. SNR= 200 (Abb. 3.8b) erzeugt. Diese Signal{Rausch{Verh�altnisse spiegeln die bei den
in vivo Experimenten beobachteten Werte wider, wobei SNR = 40 in Randbereichen des
Rattenhirns und SNR = 200 im Zentrum gemessen wurde. Der f�ur 1=T ��2 gew�ahlte Wert
entspricht dem schon im Abschnitt 3.3.3 benutzten Wert T ��2 � 30 ms. Die zur Berechnung
herangezogenen N! = 8 Kodierzeiten �j waren zuf�allig �uber das Intervall zwischen 0 ms und
16:68 ms verteilt und das

"
Pseudo{Echo\ in die Intervall{Mitte gesetzt worden:

� [ms] = (� 8:340; �5:879; �2:485; 0:9365;+1:503; +2:536; +5:771; +8:331) :

Die �uber die 10 Wiederholungen gemittelte Abweichung der berechneten von der simulier-
ten Frequenzverschiebung ��B;�t � ��B ist f�ur beide SNR {Werte gut vertr�aglich mit 0 Hz
und zeigt keine systematische Abh�angigkeit von ��B. Erwartungsgem�a� nimmt die Abwei-
chung mit abnehmendem SNR zu. Zus�atzlich zu der hohen Genauigkeit erlaubt das be-
schriebene Verfahren eine sehr e�ziente Frequenzbestimmung: Ein alternativer (und nahelie-
gender) Ansatz zur Bestimmung der Frequenzverschiebung �!B basiert auf Anwendung von
Zero{Filling f�ur das Referenzsignal r, gefolgt von FFT und dem Au�nden der Position der
Wasser{Resonanzlinie. Bei N! = 64 konventionellen Kodierschritten ist zur Gew�ahrleistung
ungef�ahr der gleichen Genauigkeit f�ur �!B ein Au��ullen auf 4096 Punkte in der Dimension k!
erforderlich (

^

= �(�!B)=2� � 0:2 Hz bei SW � 900 Hz). Dies f�uhrt neben deutlich h�oherem
Speicherbedarf bei der Ausf�uhrung der Rechnungen auch zu l�angeren Rechenzeiten: Unter
den genannten Bedingungen ist das in dieser Arbeit verwendete Verfahren der linearen Regres-
sion etwa um einen Faktor 2 schneller. Es hat �uberdies den Vorteil, die Frequenzbestimmung
unabh�angig von �aquidistanten Kodierschemata zu erm�oglichen.
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Die D�ampfungsfaktoren jf(�j)j in Gl. (3.29) k�onnen gem�a�

jf(�j)j = jr(�j)j
max
n

�jr(�n)j� (3.31)

bestimmt werden. Dies beinhaltet eine Normierung aller zu rekonstruierender Signale mk auf
eine willk�urliche Einheit, die (auch f�ur quantitative) Auswertungen ohne Belang ist.

3.3.5 Implementierung des APE{Algorithmus

Zur Berechnung der Metabolitensignale mk nach Gl. (3.15) wird der folgende Algorithmus
verwendet:

1. F�ur jedes Voxel werden mit Hilfe von Gl. (3.31) die D�ampfungsfaktoren jf(�j)j berechnet
und mit der so bestimmten Matrix F�1 (s. Gl. (3.18)) die gemessenen Signale s(�j)
entsprechend korrigiert (Amplituden{Korrektur):

~s 0 = F�1 ~s : (3.32)

2. Mittels der gem�a� Gl. (3.30) f�ur jedes Voxel bestimmten Frequenzverschiebung �!B l�a�t
sich die Phasenmatrix A mit Ajk = exp

�
i (!k+�!B) �j)

�
(s. Gl. (3.13)) folgenderma�en

zerlegen:

A = D ~A mit

Dij := �ij exp(i�!B �j) und

~Ajk := exp(i !k �j)

=) A+ = ~A+D�1 : (3.33)

Es erfolgt damit die Frequenz{Korrektur:

~s 00 = D�1 ~s 0 : (3.34)

3. Schlie�lich kann das in Gl. (3.32) und (3.34) korrigierte Signal in Gl. (3.15) eingesetzt
werden:

~m = B+ ~s � A+ F�1 ~s

= A+ ~s 0 = ~A+ ~s 00 : (3.35)

Folglich mu� die durch die experimentell realisierten N! Phasenkodierzeiten �j und die K
vorgegebenen Frequenzen !k bestimmte Matrix ~A+ nur einmal berechnet werden und steht
dann zur Rekonstruktion der Metabolitensignale mk in s�amtlichen Voxeln zur Verf�ugung.
Die Pseudo{Inversion selbst erfolgt dabei mit Hilfe der Singul�arwertzerlegung [106] unter
Verwendung optimierter Software [113].



Kapitel 4

Anwendungen der angepa�ten

Phasenkodierung APE

Die im folgenden vorgestellten experimentellen Anwendungen der im Kapitel 3 dargelegten
Methode zur angepa�ten Phasenkodierung der chemischen Verschiebung gliedern sich in drei
Bereiche:

1. Single{Voxel{Spektroskopie am Phantom,

2. 2D spectroscopic U{FLARE{Experimente am Phantom und in vivo am Gehirn gesun-
der Ratten sowie

3. erste Demonstrationen zu 3D{Anwendungen von APE f�ur spectroscopic U{FLARE am
Phantom.

4.1 Einsatz von APE in der Single{Voxel{Spektroskopie

4.1.1 Einleitung

Die Anwendung der angepa�ten Phasenkodierung in der Single{Voxel{Spektroskopie ist in
zweierlei Hinsicht von Interesse: Zum einen l�a�t sich die Qualit�at der im vorangehenden
Kapitel vorgeschlagenen Methode zur Phasenkodierung von NMR{Signalen und zur anschlie-
�enden Rekonstruktion der Signalbeitr�age einzelner Metabolitenresonanzen leicht nachpr�ufen.
Folgt auf die im Abschnitt 3.2.2 beschriebene CT{Phasenkodierung die Akquisition eines lo-
kalisierten Spinechos, ergibt sich ein Datensatz mit zwei spektralen Dimensionen. Entlang
derjenigen Koordinatenrichtung in diesem Datensatz, die der Akquisitionszeit t entspricht,
lassen sich durch FT gew�ohnliche NMR{Spektren gewinnen, w�ahrend entlang der durch die
CT{Kodierung erzeugten Richtung � der APE{Algorithmus zur Rekonstruktion der einzel-
nen Metabolitensignale angewendet werden kann. Jedes Spektrum sollte danach lediglich eine
ihm eindeutig zuzuordnende Spektrallinie bzw. ein Multiplett enthalten. Die G�ute der APE{
Rekonstruktion l�a�t sich also direkt daran ablesen, ob und ggf. in welchem Umfang andere
Signalbeitr�age in diesen Spektren in Erscheinung treten (

"
�Ubersprechen\ der rekonstruierten

Signale). Insofern ist die Single{Voxel{Anwendung von APE insbesondere zur Absicherung
beim Einsatz des Verfahrens f�ur spectroscopic U{FLARE erforderlich, da dort keine weitere
spektrale Dimension abgetastet wird und also die hier beschriebene �Uberpr�ufung der Rekon-
struktionsg�ute nicht m�oglich ist.
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Zum anderen er�o�net dieses einfachste Experiment zur Anwendung der APE{Methode
eine M�oglichkeit der Quanti�zierung des NMR{Signals [145]: Die beschriebene Trennung der
Metabolitenbeitr�age erm�oglicht ihre Quanti�zierung z.B. durch spektrale Integration in jedem
der Spektren, wobei das im Abschnitt 2.4.4 erw�ahnte Problem der wechselseitigen �Uberlap-
pung der Spektrallinien vermindert oder (abh�angig von der G�ute der APE{Rekonstruktion)
gar beseitigt werden kann.

4.1.2 Messung und Auswertung

Zur Untersuchung der beiden im vorangehenden Abschnitt erw�ahnten Aspekte wurden Single{
Voxel{Messungen mit einer PRESS{Pulssequenz durchgef�uhrt (s. Abb. 2.4), die um einen
nicht{selektiven Refokussierungspuls zwischen dem zweiten schichtselektiven 180�{Puls und
der Akquisition erg�anzt wurde:

"
90� | t1 | 180� | t2 | 180� | (t3 � �j=2) | 180� | (t4 + �j=2) | Akquisition\

mit t1 = 4 ms, t2 = 7:5 ms, t3 = 36:6 ms und t4 = 87:9 ms bei tc = 136 ms. F�ur den
letzten Refokussierungspuls wurde wiederum ein Mao{Puls von 2:5 ms Dauer benutzt. Zur
Wasserunterdr�uckung diente die CHESS{Sequenz mit drei Gau�{Pulsen von jeweils 15 ms
Dauer (s.a. Abschnitt 2.3.4).

F�ur die Messungen wurde ein sph�arisches Phantom von 36 mm Innendurchmesser mit einer
w�assrigen L�osung von NAA, Cho (Cholinchlorid) und PCr bei pH� 7:1 gef�ullt. Jede der drei
Substanzen war in einer Konzentration von jeweils (33�2) mM vorhanden. In dem selektierten
Voxel der Gr�o�e 5 � 5 � 5 mm3 wurde durch Homogenisierung des statischen Magnetfeldes
eine FWHM{Linienbreite von etwa 2 Hz erreicht. Bei TR = 1:6 s und SW = 4006 Hz wurde
nach 5 Dummy{Ausf�uhrungen der Pulssequenz ohne Akquisition und Phasenkodierung f�ur
N! = 16 Phasenkodierschritte (N! > K = 9, s. Abschnitt 4.1.3) jeweils ein FID{Signal
mit N = 2048 komplexen Datenpunkten (tACQ � 511 ms) aufgenommen. Die Kodierzeiten
wurden f�ur diesen Demonstrationsversuch �aquidistant gew�ahlt:

�j = j ��� f�ur j = 0; : : : N! � 1 ; (4.1)

wobei �� = +2 ms betrug. Die Konsequenzen dieser Wahl werden im n�achsten Abschnitt
deutlich. Mit denselben Parametern allerdings ohne die Wasserunterdr�uckung wurden 16 pha-
senkodierte Wasser{Referenzsignale aufgenommen, die | wie in Abschnitt 3.3.4 beschrieben
| zur Korrektur der B0{Inhomogenit�aten benutzt wurden. Die nominelle Resonanzfrequenz
des Wassers betrug !W=2� = �400 Hz, und das Verh�altnis der Empf�angeremp�ndlichkeiten
war 1 : 16 (Messung ohne : Messung mit Wasserunterdr�uckung).

Um die Untersuchung der Eigenschaften der APE{Rekonstruktion, insbesondere ihre cha-
rakteristische �Ubertragung des Rauschens, zu erm�oglichen, wurde auf die Anwendung von
Apodisierung und Zero{Filling verzichtet (s. Abschnitt 2.4). Die Nachverarbeitung wurde so-
mit auf die Gleichpegel{Korrektur und FFT beschr�ankt. Da f�ur die Multiplett{Resonanzen
keine lineare Phasenkorrektur m�oglich ist (s. Abschnitt 2.4.4), wurde zugunsten einer ein-
heitlichen Darstellung der Signale durch die Betragsspektren auf die Phasenkorrektur ganz
verzichtet.

4.1.3 Resultate der Signal{Trennung mit APE

Zur Ausf�uhrung der APE{Rekonstruktion wurden anhand der Spektren der phasenkodierten
Signale die nachweisbaren Resonanzen ermittelt: In Abb. 4.1, oben links, ist das Betrags-
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Abb. 4.1: Resultate der Single{Voxel{Messungen am NAA{, Cho{ und PCr{haltigen Phantom:
Oben links ist das Betragsspektrum des ersten phasenkodierten FID{Signals dargestellt. Die �ubri-
gen Betragsspektren zeigen die Resultate der APE{Rekonstruktion f�ur die einzelnen Resonanzen.
Die Spektren sind in stets denselben willk�urlichen Einheiten gegen�uber der chemischen Verschie-
bung in ppm aufgetragen.

spektrum des ersten phasenkodierten Signals dargestellt; es sind danach die folgenden Signale
zu ber�ucksichtigen: H2O (4:90 ppm), PCr (3:93 ppm1 und 3:04 ppm), Cho (3:56 ppm und
3:24 ppm2) und NAA (2:70 ppm, 2:52 ppm und 2:02 ppm). Das Signal von Cho bei 4:07 ppm
erschien zun�achst nicht nachweisbar, zeigte sich dann aber in der APE{Rekonstruktion f�ur
PCr (3:93 ppm) als St�orung und wurde deshalb ebenfalls ber�ucksichtigt.

In den �ubrigen Darstellungen der Abb. 4.1 sind die mit dem APE{Algorithmus gewon-
nenen K = 9 Betragsspektren der einzelnen NAA{, Cho{ und PCr{Resonanzen wiedergege-
ben. Die zur Ausf�uhrung der Rekonstruktion erforderliche Rechenzeit betrug auf einer SUN
SPARC20 Workstation ca. 10 s. Die Resonanzlinien, die im Spektrum des ersten phasen-
kodierten Signals z.T. erhebliche �Uberlappungen zeigen, sind in den mit APE rekonstruier-
ten Spektren deutlich besser getrennt. Insbesondere die Signale von H2O (4:90 ppm), PCr
(3:04 ppm und 3:93 ppm), Cho (3:24 ppm) und NAA (2:02 ppm) zeigen im Verh�altnis zu
ihrer eigenen Signalh�ohe nur sehr geringe Beitr�age der anderen Signale. Die weniger inten-

1Aus Gr�unden der �Ubersichtlichkeit wird hier und im folgenden die CH2{Resonanz von PCr (ebenso wie
in vivo | s. Abschnitt 4.2.5 | f�ur Cr+PCr) bei � = 3:93 ppm angegeben; dabei ist zu beachten, da� f�ur PCr
in den Rechnungen der korrekte Wert � = 3:95 ppm [50] (s.a. Abschnitt 2.2) ber�ucksichtigt wurde.

2Ebenso wird f�ur die N(CH3)3{Resonanz von Cho hier (wie auch in vivo ) � = 3:24 ppm angegeben; zur
Rechnung hingegen wurde der korrekte Wert � = 3:21 ppm [50] benutzt.
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Metabolit k kB+kk �� �theo.
(� [ppm]) [a.u.] [a.u.]

H2O (4:90) 0 0:388 13:2 13:0
PCr (3:93) 1 0:305 9:93 10:2
Cho (3:56) 2 0:263 8:63 8:80
Cho (3:24) 3 0:261 8:60 8:75
PCr (3:04) 4 0:262 8:78 8:76
NAA (2:70) 5 0:269 8:98 9:02
NAA (2:52) 6 0:398 13:4 13:3
NAA (2:02) 7 0:264 8:62 8:83
Cho (4:07) 8 0:305 9:81 10:2

Tabelle 4.1: Zur �Ubertragung des Rauschens durch die APE{Rekonstruktion f�ur die Single{Voxel{
Messungen am Phantom. �� (� 0.5): Standardabweichung des spektralen Rauschens (im signal-
freien Spektralbereich bestimmt); �theo. (� 0.1): F�ur �� nach Gl. (3.21) erwarteter Wert, be-
stimmt mit der gemittelten Standardabweichung des Rauschens in den phasenkodierten Signalen3

<�>=33.5 � 0.3.

siven Signale sind dagegen st�arker von
"
Fremdbeitr�agen\ belastet. Dennoch ist die Tren-

nung angesichts der hohen Intensit�atsunterschiede zwischen den gro�en Singulett{Signalen
und den schw�acheren Multiplett{Resonanzen sehr e�zient: Beispielsweise ist der Beitrag
von Cho (3:24 ppm) zum Signal von Cho (3:56 ppm) um zwei Gr�o�enordnungen kleiner als
im Spektrum des Cho{Singuletts selbst. �Ahnliches gilt f�ur den Beitrag des (unterdr�uckten)
Wassersignals zu den APE{Rekonstruktionen f�ur Cho (3:56 ppm und 4:07 ppm) und NAA
(2:70 ppm). Letztere zeigt au�erdem einen geringen Beitrag von NAA (2:52 ppm).

Bei der Rekonstruktion des NAA{Signals bei 2:52 ppm in Abb. 4.1 f�allt der relativ gro�e
Fremdbeitrag von H2O (4:90 ppm) auf. Die Ursache hierf�ur wird anhand der in Tabelle 4.1 zu-
sammengestellten Eigenschaften der rekonstruierten Signale deutlich: F�ur jedes Signal wurde
die zugeh�orige Zeilennorm der Matrix B+ gem�a� Gl. (3.23) berechnet. Im signalfreien Spek-
tralbereich (10 ppm < � < 15 ppm) lie� sich die Standardabweichung des Rauschens �� (in
willk�urlichen Einheiten) ermitteln. Der Fehler von �� wurde durch Variation der Grenzen des
Spektralbereichs auf ca. �0:5 gesch�atzt. In demselben Spektralbereich wurde au�erdem die
Standardabweichung des Rauschens in den N! = 16 phasenkodierten Signalen bestimmt und
ein Mittelwert von <�>= 33:5 � 0:3 berechnet4. Nach Gl. (3.21) konnte damit der f�ur die
Werte von �� jeweils erwartete Wert �theo. ermittelt werden. F�ur alle Eintr�age in der letzten
Spalte von Tabelle 4.1 ergab sich ein statistischer Fehler von ungef�ahr �0:1. Wie schon in den
Monte{Carlo{Simulationen des Abschnitts 3.3.3 zeigt sich auch hier hinsichtlich der �Ubertra-
gung des Rauschens durch den APE{Algorithmus eine sehr gute �Ubereinstimmung zwischen
der Vorhersage und dem experimentellen Ergebnis. Es wird anhand der Werte von kB+kk die
f�ur die Rekonstruktion des NAA{Signals bei 2:52 ppm (und des Wassersignals) hohe Emp-
�ndlichkeit f�ur Rauschen (und andere unkorrelierte Signalst�orungen) deutlich. W�ahrend die
meisten Signale nur geringf�ugig �uber der nach Gl. (3.26) berechneten unteren Grenze von
kB+kmin = 0:257 liegende Werte aufweisen (maximal �2% f�ur Cho (3:24 ppm)), sind sie f�ur
NAA (2:52 ppm) und Wasser deutlich gr�o�er (�54% bzw. �51% �uber der unteren Grenze).
Auch PCr (3:93 ppm) und Cho (4:07 ppm) liegen mit jeweils �19% deutlich �uber der unteren

3Das Symbol
"
<x>\ steht hier und im folgenden f�ur die Bildung des Mittelwerts der Gr�o�e x.
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Grenze. Dies ist auf die geringe Di�erenz ihrer chemischen Verschiebungen zur�uckzuf�uhren:
Die Elemente der zugeh�origen Spalten in der Matrix B unterscheiden sich nur wenig, wodurch
B in diesen beiden Spalten einer Singularit�at zustrebt. Die �Ahnlichkeit der Werte von kB+kk
f�ur Wasser und NAA (2:52 ppm) ist darauf zur�uckzuf�uhren, da� bei B0 = 4:7 T der Betrag
ihrer Frequenzdi�erenz �!=2� bei �500 Hz liegt und bei �aquidistanten Phasenkodierzeiten

mit �� = 2 ms wegen �� = �!�� � 2�
^
=360� ihre Phasenentwicklung sehr �ahnlich wird.

Auch dies f�uhrt auf eine nahezu singul�are Matrix B. Die hier angetro�ene Situation steht im
Gegensatz zu dem in Abschnitt 3.3.3 behandelten Beispiel: Dort war f�ur eine andere Wahl
der Resonanzfrequenzen festgestellt worden, da� f�ur N! � 2K eine �aquidistante Wahl von
Kodierzeiten zu einer f�ur alle Resonanzen nahezu optimalen Rekonstruktion f�uhren w�urde.
Dies zeigt die komplizierte Abh�angigkeit der Zeilennormen von B+ sowohl von den Resonanz-
frequenzen als auch von den Phasenkodierzeiten.

Aus den Ergebnissen dieses Abschnitts l�a�t sich folgendes schlie�en: Zum einen ist bei
der Wahl der Kodierzeiten (bei bekannten Resonanzfrequenzen) darauf zu achten, da� f�ur
m�oglichst alle Signale die zugeh�orige Zeilennorm kB+kk dem unteren Grenzwert nahekommt.
Dies entspricht dem im vorangehenden Kapitel formulierten Ziel, einen minimalen Wert f�ur
die Matrixnorm kB+k � maxk(kB+kk) zu erreichen. Zum anderen sollte sichergestellt sein,
da� alle Signalbeitr�age �uber die N! Messungen m�oglichst stabil bleiben. In den hier vorge-
stellten Phantom{Messungen ist o�ensichtlich die Wasserunterdr�uckung nicht stabil genug,
um ein �Ubersprechen des Wassersignals in die Rekonstruktion des NAA{Signals (2:52 ppm)
zu vermeiden. Zur Anwendung der APE{Methode in der spektroskopischen Bildgebung wird
es folglich n�otig sein, sowohl die Emp�ndlichkeit f�ur St�orungen in den phasenkodierten Signa-
len als auch die Gr�o�e dieser St�orungen zu minimieren. Hinsichtlich der Wasserunterdr�uckung
werden zus�atzliche Ma�nahmen zur Erh�ohung der E�zienz und Stabilit�at zum Einsatz kom-
men m�ussen (s. Abschnitt 4.2).

4.1.4 Quanti�zierung der mit APE rekonstruierten Signale

Das im Abschnitt 4.1.1 erw�ahnte zweite Ziel der Anwendung der APE{Methode in der Single{
Voxel{Spektroskopie, die Quanti�zierung der rekonstruierten Signale, wird im folgenden be-
handelt. Da die Konzentrationen der drei f�ur das Phantom verwendeten Metabolite NAA,
Cho und PCr bekannt sind, k�onnen ihnen die Resultate der absoluten Quanti�zierung direkt
gegen�ubergestellt werden. Es wird das Signal der Wasser{Referenzmessung zusammen mit
der bekannten Wasserkonzentration als interner Standard benutzt (s. Abschnitt 2.5.1), um die
Quanti�zierung gem�a� Gl. (2.23) f�ur die Singulett{Signale der drei Metabolite auszuf�uhren:

ck = cW
ak
aW

pW
pk

EW

Ek

R1W
R1k

R2W
R2k

:

Die Bestimmung der hier eingehenden Gr�o�en wird im folgenden erl�autert:

1. Signalintensit�aten ak und aW:
Die (reellwertigen) Intensit�aten ak werden aus den komplexwertigen Signalen mk(t) der
APE{Rekonstruktion auf zwei verschiedene Arten bestimmt: Zum einen wird der Be-
trag des ersten Datenpunkts im jeweiligen Zeitsignal gebildet. Diese Methode wird im
folgenden mit

"
]1\ bezeichnet. Wie bereits fr�uher erw�ahnt wurde, ist diese Methode

�aquivalent zur Integration des gesamten komplexwertigen Spektrums mit anschlie�en-
der Betragsbildung (s. Abschnitt 2.5.2). Zum anderen wird alternativ der Betrag des
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(komplexwertigen) spektralen Integrals berechnet, wobei jeweils ein um die Resonanz-
linie zentriertes, beschr�anktes Intervall gew�ahlt wird (Methode

"
]2\). Es ist zu pr�ufen,

ob das Resultat dieser Methode weniger stark von etwaigen Fremdbeitr�agen beeinu�t
wird.

Bei beiden Methoden k�onnte prinzipiell durch die Phasenkorrektur die Betragsbildung
vermieden werden. Da jedoch in den weiteren Anwendungen der spektralen Integration
auf 2D{Datens�atze aus Gr�unden der E�zienz und Reproduzierbarkeit auf die interaktive
Phasenkorrektur verzichtet wird, wird auch hier so verfahren. Automatisierte Metho-
den zur Phasenkorrektur wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht, werden
allerdings in der Literatur oft f�ur nicht zuverl�assig befunden [80].

2. S�attigungsfaktoren R1k und R1W:
Der durch die longitudinale Relaxationszeit4 T1 und die Repetitionszeit TR bestimmte
S�attigungsfaktor R1 gibt an, welcher Bruchteil der im thermodynamischen Gleichge-
wicht vorhandenen Magnetisierung im dynamischen Gleichgewicht der angewandten
Pulssequenz zur Verf�ugung steht. Unter Voraussetzung idealer 90�{ bzw. 180�{Pulse
und mit der N�aherung TR � t1; t2; t3 l�a�t sich durch L�osung der Bloch{Gleichungen
die longitudinale Magnetisierung Mz(nTR ) im dynamischen Gleichgewicht (n � 1)
berechnen. F�ur den S�attigungsfaktor R1 :=Mz(nTR )=M0 ergibt sich damit [19]:

R1 � 1� exp(�TR=T1) : (4.2)

3. Verh�altnis der Relaxationsfaktoren R2k=R2W:
Der Relaxationsfaktor R2 h�angt von der transversalen Relaxationszeit T2 und der f�ur
alle Phasenkodierschritte konstanten Zeitspanne tc zwischen Anregung und Akquisiti-
onsbeginn ab: R2 = exp(�tc=T2). Der Einu� der B0{Inhomogenit�aten, beschrieben
durch die Zerfallszeit T ��2 , braucht nicht ber�ucksichtigt zu werden, da dieser f�ur die
Metabolitensignale bereits in der APE{Rekonstruktion korrigiert wurde (s. Abschnitt
3.3.4). Das als Referenz benutzte erste phasenkodierte Wassersignal, dessen Akquisition
im Maximum des vollst�andig refokussierten Spinechos beginnt, ist ebenfalls frei von die-
sem Einu�. W�ahrend der Akquisitionszeit t ist der T ��2 {Zerfall allerdings wirksam, so
da� sich die e�ektive transversale Relaxationszeit T �2 mit Hilfe der FWHM{Linienbreite
��1=2 jeweils aus den Spektren der rekonstruierten Metabolitensignale bzw. des Refe-
renzsignals bestimmen l�a�t: Nach Gl. (2.2) ist unter der Annahme exponentiell zerfal-
lender Zeitsignale jeweils

��1=2 =
1

�T �2
=

1

�

�
1

T2
+

1

T ��2

�
: (4.3)

Das Verh�altnis des Relaxationsfaktors f�ur das Referenzsignal zu dem f�ur das k. Meta-
bolitensignal kann also wie folgt geschrieben werden:

R2W
R2k

= exp

�
�tc

�
1

T2W
� 1

T2k

��
= exp

�
�tc

��
1

T2W
+

1

T ��2

�
�
�

1

T2k
+

1

T ��2

���

= exp

�
�tc � (��1=2;W ���1=2;k)

�
: (4.4)

4F�ur die Signale der Metabolite bzw. des Wassers sind hier und im folgenden die Gr�o�en R1, R2, T1 und
T2 mit den entsprechenden Indizes zu versehen.
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Metabolit p T1 ��1=2 a(]1) a(]2) c(]1) c(]2)

(� [ppm]) [ms] [Hz] [a.u.] [a.u.] [mM] [mM]

H2O (4:90) 2 2380 (80) 1:77 (0:12) 48867 (0) 47026 (0) | |

NAA (2:02) 3 1050 (80) 1:83 (0:12) 10382 (205) 11062 (56) 32 (3) 35 (3)
PCr (3:93) 2 950 (80) 2:40 (0:12) 5839 (202) 5543 (55) 33 (3) 33 (3)
PCr (3:04) 3 1180 (80) 2:22 (0:12) 8029 (198) 7921 (47) 31 (2) 32 (2)
Cho (3:24) 9 1670 (80) 1:90 (0:12) 26814 (194) 26060 (53) 36 (3) 36 (3)

Tabelle 4.2: Parameter zur Durchf�uhrung der absoluten Quanti�zierung f�ur die Single{Voxel{
Anwendung der APE{Methode und deren Resultate (Fehlerangaben in Klammern). Weitere
Erl�auterungen im Text.

Die Konzentration des Wassers cW kann im homogenen Phantom mit etwa 56 M ange-
nommen werden. Die Emp�ndlichkeiten des Vorverst�arkers E wurden bei der Durchf�uhrung
des Experiments gew�ahlt und die Proportionalit�at des NMR{Signals zu E �uberpr�uft; im
gew�ahlten Emp�ndlichkeitsbereich blieben Abweichungen vom proportionalen Zusammen-
hang beider Gr�o�en unter 1%. Die Anzahl der Protonen p in der der Resonanz zuzuordnenden
Molek�ulgruppe ergibt sich jeweils gem�a� der in Abschnitt 2.2 beschriebenen Molek�ulstruktur.

In Tabelle 4.2 sind die wichtigsten Parameter f�ur die absolute Quanti�zierung der Singulett{
Resonanzen von NAA, Cho und PCr sowie ihre nach Gl. (2.23) ermittelten Konzentrationen
zusammengestellt: Die T1{Relaxationszeiten wurden mit der Inversion{Recovery{Methode
[146] bestimmt. Die in Klammern angegebenen Werte stellen jeweils den gesch�atzten Feh-
ler dar. Die Linienbreiten ��1=2 wurden in den Absorptionsspektren bestimmt, wobei die
Zeitsignale vor der FT durch Zero{Filling jeweils auf die 16{fache L�ange erweitert wurden.
Die Absorptionsspektren der Singulett{Signale lie�en sich durch interaktive Phasenkorrektur
nullter Ordnung (s. Abschnitt 2.4.4) bestimmen. Bei den Multiplett{Signalen hingegen war
wie bereits erw�ahnt eine Korrektur aufgrund der von der J{Kopplung verursachten nicht{
linearen Phaseng�ange nicht m�oglich. Die nach den o.g. Methoden ermittelten Intensit�aten
a(]1) und a(]2) sind jeweils in derselben willk�urlichen Einheit angegeben. Die Standardab-
weichung von a(]1) wurde nach Gl. (A.16), �t = ��=

p
N , bestimmt, wobei die Standard-

abweichung des Rauschens pro spektralem Punkt �� wie im vorangehenden Abschnitt im
signalfreien Spektralbereich ermittelt wurde. Da stets f�ur alle komplexwertigen Signalampli-
tuden mk(t = 0) sowohl der Real{ als auch der Imagin�arteil deutlich gr�o�er als �t war, ist
die Betragsbildung a(]1)k = jmk(t = 0)j ohne Einu� auf die Standardabweichung (s. Ab-
schnitt 2.4.5). Dasselbe gilt f�ur die Standardabweichung von a(]2), die gem�a� Gl. (A.26),
�N (Ik) =

p
Ik=N�t, bestimmt wurde. Die L�angen der Integrationsintervalle Ik entsprachen

jeweils etwa dem 25{ bis 45{fachen der Linienbreite und sollten die nahezu vollst�andige Er-
fassung der Intensit�aten gew�ahrleisten (s. Abschnitt 2.5.2). Der durch Rauschen bedingte
Fehler des Wasser{Referenzsignals konnte jeweils vernachl�assigt werden.

Die mit den Signalintensit�aten a(]1) und a(]2) nach Gl. (2.23) berechneten Konzentratio-
nen c(]1) und c(]2) stimmen jeweils innerhalb einer Standardabweichung �uberein. Dar�uber
hinaus sind die nach beiden Methoden bestimmten Konzentrationen jeweils innerhalb einer
Standardabweichung mit der tats�achlichen Metabolitenkonzentration von (33 � 2) mM ver-
einbar.

Zum Vergleich der hier vorgestellten Resultate wurde das erste phasenkodierte Signal
mit dem VARPRO{Verfahren (s. Abschnitt 2.5.3) analysiert. Die Startwerte f�ur Frequenzen
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Abb. 4.2: Resultate der VARPRO{Analyse f�ur das erste phasenkodierte Signal. Oben links:
Realteil der Di�erenz zwischen dem Spektrum des Signals und dem der VARPRO{Anpassung.
Die �ubrigen Darstellungen zeigen jeweils ausgew�ahlte Bereiche des Betragsspektrums (�) und die
VARPRO{Anpassung (|). Alle Signale sind auf die gleiche willk�urliche Einheit skaliert wie in
Abb. 4.1 und gegen die chemische Verschiebung in ppm aufgetragen.

und T �2 {Zeiten wurden durch eine vorab ausgef�uhrte Anpassung mit der HLSVD{Methode
gewonnen [94], die etwa 3 Minuten Rechenzeit beanspruchte. Insgesamt hatte der VARPRO{
Algorithmus die Parameter von 20 Lorentzlinien anzupassen. Die versuchsweise Verwendung
von Vorwissen �uber die Feinstrukturen der Multiplett{Signale hat im vorliegenden Fall zu
keiner Verbesserung der Resultate gef�uhrt. Die Rechenzeit f�ur die VARPRO{Analyse betrug
ungef�ahr 40 Minuten.

Die Darstellung des Residuums oben links in Abb. 4.2 zeigt die gute �Ubereinstimmung
zwischen der VARPRO{Anpassung und dem Spektrum des gemessenen Signals: Die Abwei-
chungen liegen insbesondere im Bereich der NAA{Multipletts (2:5 bis 2:8 ppm), des PCr{
Singuletts (3:0 bis 3:2 ppm), der beiden Cho{Tripletts (3:5 bis 3:6 ppm bzw. 4:0 bis 4:2 ppm)
und des Wassers (4:9 bis 5:1 ppm). Insgesamt ist das Residuum5 deutlich kleiner als die Am-
plituden der Singulett{Signale, deren Betragsspektren in den �ubrigen drei Darstellungen der
Abbildung zu sehen sind. Die gute �Ubereinstimmung der VARPRO{Anpassung mit den ex-
perimentellen Daten wird auch hier deutlich. Die geringf�ugige Abweichung in der Anpassung
von PCr (3:93 ppm) im Bereich � & 3:99 ppm ist o�enbar auf die unvollst�andige Anpassung
des Cho{Tripletts bei 4:07 ppm zur�uckzuf�uhren.

In Tabelle 4.3 sind die Resultate der VARPRO{Anpassung zusammengefa�t: Die Inten-
sit�aten a der einzelnen Resonanzen wurden jeweils durch Summation der L Lorentzlinien

5Die in Abb. 4.2 nicht dargestellte Di�erenz der Imagin�arteile ist stets kleiner als die abgebildete Di�erenz
der Realteile.
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Metabolit ��1=2 a c

(� [ppm]) [Hz] [a.u.] [mM]

NAA (2:02) 1:90 (0:12) 10909 (178) 36 (3)
PCr (3:93) 2:21 (0:12) 6080 (102) 32 (2)
PCr (3:04) 2:32 (0:12) 7739 (112) 31 (2)
Cho (3:24) 1:92 (0:12) 27598 (266) 37 (3)

Tabelle 4.3: Resultate der absoluten Quanti�zierung des ersten phasenkodierten Signals mit
VARPRO. Weitere Erl�auterungen im Text.

bestimmt, die ihnen zugeordnet werden konnten:

a =

vuut LX
`=1

a2` : (4.5)

Dem Signal von NAA (2:02 ppm), PCr (3:93 ppm) und Cho (3:24 ppm) wurden jeweils
zwei, dem von PCr (3:04 ppm) eine der durch den VARPRO{Algorithmus gefundenen Lo-
rentzlinien zugewiesen. Der absoluten Quanti�zierung dieser Signale wurde die Intensit�at des
Wasser{Referenzsignals nach Methode ]1 zugrunde gelegt, da bei diesem Ansatz ebenso wie
bei VARPRO die Intensit�at dem Integral des gesamten komplexwertigen Spektrums mit an-
schlie�ender Betragsbildung �aquivalent ist. Die in Klammern angegebenen Fehler wurden aus
den durch VARPRO gesch�atzten Standardabweichungen der Intensit�aten a` errechnet. Die
Linienbreiten wurden wie bei der Analyse der durch APE rekonstruierten Spektren ermittelt.
Die mit den beiden Verfahren bestimmten Linienbreiten stimmen jeweils gut miteinander �ube-
rein. Zur Berechnung der Konzentrationen wurden die T1{Zeiten nach Tabelle 4.2 benutzt.

Die Intensit�aten nach VARPRO weichen von denen nach APE (a(]1) in Tabelle 4.2) f�ur
PCr (3:93 ppm und 3:04 ppm) und Cho (3:24 ppm) nur geringf�ugig ab (zwischen 0:6% und
3:9%). F�ur NAA (2:02 ppm) sind die Abweichungen dagegen gr�o�er: VARPRO liefert einen
um �12% gr�o�eren Wert als APE. Allerdings ist auch in diesem Fall die nach VARPRO
berechnete Konzentration mit dem tats�achlichen Wert vereinbar.

4.1.5 Zusammenfassung

Mit der vorgestellten Anwendung der APE{Methode an einem Phantom wurde ihre Rea-
lisierbarkeit in der lokalisierten 1H{NMR{Spektroskopie nachgewiesen. Dies ist im Gegen-
satz zu fr�uheren Anwendungen in der 19F{SI [143] wesentlich abh�angig von einer e�zienten
Unterdr�uckung des dominanten Wassersignals: Es wurde im Abschnitt 4.1.3 deutlich, wie
Instabilit�aten der Wasserunterdr�uckung insbesondere f�ur solche Signale St�orungen bei der
APE{Rekonstruktion hervorrufen, die sich durch einen im Vergleich zur unteren Grenze der
Matrixnorm kB+k gro�en Wert der zugeordneten Zeilennorm von B+ auszeichnen. Durch
die Wahl geeigneter Phasenkodierzeiten lassen sich diese Gr�o�en g�unstig beeinussen: Es
konnte nachgewiesen werden, da� die �Ubertragung der Standardabweichung unkorrelierter
St�orungen aus den phasenkodierten in die mit APE rekonstruierten Signale durch die Zei-
lennormen von B+ vermittelt werden. Die theoretische Vorhersage nach Gl. (3.21) und die
Monte{Carlo{Simulationen des Abschnitts 3.3.3 wurden damit best�atigt.

Weiterhin konnte demonstriert werden, da� sich die mit dem APE{Algorithmus rekon-
struierten NMR{Signale zur Bestimmung der Metabolitenkonzentrationen eignen: Die weit-
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gehende Trennung der einzelnen Resonanzlinien f�uhrt zur nahezu vollst�andigen Beseitigung
ihrer wechselseitigen �Uberlappung und erm�oglicht damit die Bestimmung der Signalinten-
sit�aten durch spektrale Integration. Die Resultate der Integration �uber die gesamte spektrale
Breite (Methode ]1 in Abschnitt 4.1.4) stehen weitgehend im Einklang mit denen der Inte-
gration �uber ein beschr�anktes Intervall (Methode ]2). Dies best�atigt auch numerisch die hohe
G�ute der Signaltrennung. Die Konzentrationsbestimmung war mit Fehlern . 10% m�oglich.
Dies einfache, nicht{iterative Verfahren zur Quanti�zierung von 1H{NMR{Signalen ben�otigt
weder Annahmen �uber die Linienform, Startwerte f�ur Zerfallskonstanten noch Vorwissen �uber
Kopplungsmuster. Lediglich die Resonanzfrequenzen der zu erwartenden Signale m�ussen zur
Verf�ugung gestellt werden. Damit ist APE einfacher zu handhaben als z.B. das numerisch auf-
wendigere VARPRO{Verfahren, dessen Anwendung auf das erste phasenkodierte Signal ver-
gleichbare Resultate lieferte. In Bezug auf die Rechenzeit ist der APE{Algorithmus VARPRO
deutlich �uberlegen: In dem vorgestellten Beispiel ist die APE{Rekonstruktion um einen Fak-
tor 240 schneller als VARPRO. APE ben�otigt allerdings 16 mal soviele Signale; die zus�atzliche
Me�dauer von ca. 24 s verringert das genannte Rechenzeit{Verh�altnis VARPRO : APE auf
ungef�ahr 70.

Da die Quanti�zierung nach Methode ]1 lediglich den ersten Datenpunkt des komplexen
Zeitsignals ber�ucksichtigt, sind alle nachfolgend akquirierten Punkte f�ur die Trennung und
Quanti�zierung der einzelnen Resonanzen nicht erforderlich6. Insofern wird mit der erfolgrei-
chen Anwendung der APE{Methode in der Single{Voxel{Spektroskopie zugleich ihre �Uber-
tragung auf die spektroskopische Bildgebung nahegelegt: Dort kann anstelle der Akquisition
des FID{Signals ein Bildgebungsmodul eingesetzt werden.

6Allerdings erm�oglicht die Akquisition zus�atzlicher Datenpunkte die Erh�ohung des SNR, wie die Standard-
abweichungen der nach Methode ]2 bestimmten Intensit�aten belegen (s. Tabelle 4.2).
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4.2 Anwendung von APE f�ur 2D spectroscopic U{FLARE

4.2.1 Einleitung

Im folgenden wird die Anwendung der APE{Methode f�ur die in Abb. 3.4 dargestellte spec-
troscopic U{FLARE{Sequenz an einem Phantom sowie am gesunden Rattenhirn vorgestellt.
Um die Qualit�at der mit APE rekonstruierten spektroskopischen Bilder beurteilen zu k�onnen,
wird ihnen das im Abschnitt 3.3.1 beschriebene konventionelle Rekonstruktionsverfahren ge-
gen�ubergestellt. Damit die beidenMethoden anhand desselben Datensatzes verglichen werden
k�onnen, ist es erforderlich, das Experiment mit der konventionellen Phasenkodierung f�ur die
chemische Verschiebung in N!0 Kodierschritten durchzuf�uhren. F�ur die APE{Methode wird
dann eine geeignete Untermenge von N! < N!0 Kodierschritten auszuw�ahlen sein. Dabei
haben die Betrachtungen zur Auswahl der Phasenkodierzeiten in Abschnitt 3.3.3, insbeson-
dere die Ergebnisse der numerischen Demonstration in Tabelle 3.1, und die im vorangehenden
Abschnitt pr�asentierten Resultate bereits Kriterien f�ur diese Wahl geliefert.

4.2.2 Messungen am Phantom

Zur �Uberpr�ufung der Anwendbarkeit der APE{Methode f�ur die spektroskopische Bildgebung
wurde ein Phantom hergestellt, das in Abb. 4.3 schematisch dargestellt ist: 7 zylindrische
Glasr�ohrchen von jeweils 5 mm Innendurchmesser wurden mit Ins (100 mM), PCr (80 mM),
Glu (77 mM), NAA (57 mM), Gln (29 mM), Tau (19 mM) und Cho (Cholinchlorid, 14 mM)
in w�assriger L�osung (pH � 7:1) gef�ullt und in ein mit Wasser gef�ulltes Reagenzglas (28 mm
Innendurchmesser) eingelegt. Die Metabolitenkonzentrationen sind jeweils ungef�ahr um einen
Faktor 10 gr�o�er als die in vivo nach [36] zu erwartenden Werte. F�ur die 2D{Variante von
spectroscopic U{FLARE wurde eine Schicht von 3 mm Dicke senkrecht zur Zylinderachse
(k ~B0) selektiert. Die r�aumlich selektive Vors�attigung (Teil B der Pulssequenz, Abb. 3.4)
brauchte nicht ausgef�uhrt zu werden. F�ur die Zeitkonstante tc wurde der Wert 136 ms
gew�ahlt. Dies sollte insbesondere f�ur die Multiplett{Resonanzen von Glu, Gln und Tau,
deren Kopplungskonstanten ungef�ahr gleich 1=tc sind, eine hohe Nachweisemp�ndlichkeit si-
cherstellen [131]. F�ur alle Messungen wurde ein FOV von 48� 48 mm2 gew�ahlt. Bei 32� 32
Abtastpunkten in (kx; ky) f�uhrt dies auf eine nominelle Voxelgr�o�e von 1:5�1:5�3 mm3. Vor
Beginn der Akquisition wurde die Sequenz viermal ohne Phasenkodierung in k! ausgef�uhrt,

NAA Glu

TauInsPCr

ChoGln

Abb. 4.3: Schematische Darstellung des Phantoms im Querschnitt: In das Reagenzglas mit In-
nendurchmesser 28 mm wurden 7 Glasr�ohrchen mit 5 mm Innendurchmesser eingelegt und jeweils
mit der angegebenen Substanz in w�assriger L�osung gef�ullt. Das Reagenzglas selbst wurde mit
Wasser gef�ullt.
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um das Spinsystem in ein dynamisches Gleichgewicht zu bringen. Die Akquisition erfolgte mit
einer Abtastbandbreite von SWx = 10 kHz. Dies l�a�t nach Gl. (3.6) f�ur die maximale Di�e-
renz der chemischen Verschiebungen von NAA (2:02 ppm) und Wasser (4:90 ppm) bei 4:7 T
ein chemisches Verschiebungsartefakt in der Gr�o�enordnung von �x;max = 2:8 mm erwarten.
Dies wurde in der Datennachverarbeitung ber�ucksichtigt (s.u.). Obwohl der Wert f�ur den zeit-
lichen Abstand aufeinanderfolgender Echos �TE von 5 ms die im Abschnitt 3.2.2 erw�ahnte
Bedingung �TE�1 � ��, J zur Aufhebung der J{Modulation in der Phasenkodierrichtung
ky nicht erf�ullt, wurden experimentell keine negativen Auswirkungen auf die Bildqualit�at
nachgewiesen. Bei TR = 1:9 s, N!0 = 64 Phasenkodierschritten und Akkumulation von 2
Experimenten betrug die Gesamtme�zeit ungef�ahr 4 Minuten. Die Wasser{Referenzmessung
nahm die gleiche Me�dauer in Anspruch.

F�ur die konventionelle Phasenkodierung in k!{Richtung (
"
CONV\) wurde f�ur die Ver-

schiebung des Refokussierungspulses (Teil D und E der Pulssequenz, Abb. 3.4) ein Inkrement
��=2 = �556�s gew�ahlt. Dies entspricht einer spektralen Breite von SW! = 899 Hz. Die
Gesamtkodierzeit Tt = �(N!0 � 1)�� betrug 70:056 ms. Die Kodierschritte wurden symme-
trisch um das Pseudo{Echo in k! angeordnet, so da� die Abtastzeiten f�ur j = 0; : : : ; N!0 � 1
durch

�j(CONV) =
Tt
2

+ j ��� (4.6)

gegeben sind.

4.2.3 Datennachverarbeitung

F�ur die konventionelle Rekonstruktion wurde der Nx � Ny � N!0 = 32 � 32 � 64 komplexe
Werte umfassende Datensatz nach dem folgenden Protokoll bearbeitet:

1. Gleichpegel{Korrektur in k!{Richtung (s. Abschnitt 2.4.1),

2. r�aumliche Apodisierung mit einem Hamming{Fenster (s. Gl. (2.12)),

3. Korrektur des chemischen Verschiebungsartefakts in kx{Richtung (s. Abschnitt 3.2.3),

4. Apodisierung in k!{Richtung mit einem Sine{Bell{Fenster (s. Gl. (2.13)),

5. Zero{Filling in k!{Richtung auf 4N!0 = 256 komplexe Punkte,

6. 3D{FFT,

7. Interaktive De�nition der Intervalle f�ur die spektrale Integration entlang ! (5 bis 6
Punkte),

8. Korrektur der Position dieser Intervalle zur Kompensation der Frequenzverschiebung
�!B (s. Abschnitt 3.3.4),

9. Integration des komplexen Signals �uber die korrigierten Intervalle, gefolgt von Betrags-
bildung (Integralbetrag, s. Abschnitt 2.5.2),

10. Fourier{Interpolation f�ur die r�aumlichen Richtungen7: (Nx; Ny)! (64; 64).

7Dies ist analog zu Zero{Filling in der k!{Richtung.



4.2 Anwendung von APE f�ur 2D spectroscopic U{FLARE 71

F�ur die Berechnung der spektroskopischen Bilder mit dem APE{Algorithmus wurden die
Schritte 1 und 2 wie oben ausgef�uhrt. Danach wurde wie folgt verfahren:

3. Auswahl von N! = 16 aus den N!0 = 64 Phasenkodierschritten (s.u.),

4. Akkumulation von vier identischen Wiederholungen des Experiments zur Gew�ahrlei-
stung gleicher Gesamtme�zeit (und damit ungef�ahr gleichen Signal{Rausch{Verh�altnis-
ses, s.a. Abschnitt 4.2.4),

5. 2D{FFT �uber die Koordinatenrichtungen kx und ky,

6. Berechnung der Betragssignale der einzelnen Resonanzen mit dem in Abschnitt 3.3.5
beschriebenen Algorithmus,

7. Korrektur des chemischen Verschiebungsartefakts in kx{Richtung,

8. Fourier{Interpolation f�ur die r�aumlichen Richtungen: (Nx; Ny)! (64; 64).

Es ist zu beachten, da� die im Abschnitt 2.4.1 beschriebene Gleichpegel{Korrektur f�ur die
hier vorgestellten Messungen nur ausgef�uhrt werden konnte, weil die Phasenkodierung in k!
�aquidistant erfolgte. Im Fall nicht{�aquidistanter Kodierung k�onnen Gleichpegel{St�orungen
mit Hilfe eines geeigneten Phasenzyklus vermindert werden.

Die Auswahl der f�ur die APE{Rekonstruktion benutzten Phasenkodierschritte erfolgte un-
ter besonderer Ber�ucksichtigung der im Abschnitt 3.3.3 vorgestellten numerischen Demonstra-
tion (s. Tabelle 3.1). Dabei ist zu beachten, da� dort keine Signale von Gln und Tau ber�uck-
sichtigt wurden; dies geht auf experimentelle Resultate zur�uck, die im folgenden Abschnitt
diskutiert werden. Es wurden f�ur die Phantom{Messungen N! = 16 Phasenkodierschritte zur
Rekonstruktion der folgenden K = 7 Signale ausgew�ahlt: NAA (2:02 ppm), PCr (3:93 ppm
und 3:04 ppm), Cho (3:24 ppm), Ins (3:62 ppm), Glu (2:36 ppm)8 und Wasser (4:88 ppm).
Die chemische Verschiebung des Wassers wurde aus dem konventionell verarbeiteten Daten-
satz bestimmt. Die Zeiten �j wurden beginnend beim 16. Kodierschritt �aquidistant mit einer
Di�erenz von jeweils 2�� gew�ahlt:

�j(APE) =
Tt
2

+ (16 + 2j) ��� f�ur j = 0; : : : ; N! � 1 : (4.7)

Die Gesamtkodierzeit f�ur dieseWahl, T 0t = �0(APE)� �15(APE) = �2(N! � 1)�� = 16:68 ms,
wurde in der numerischen Demonstration des Abschnitts 3.3.3 benutzt. Prinzipiell sollte die
Auswahl der Phasenkodierzeiten auf die Minimierung der Matrixnorm kB+k abzielen. Da je-
doch die Form der Echo{Einh�ullenden f�ur das Pseudo{Echo in k! nicht f�ur alle Voxel dieselbe
ist, kann kB+k nicht zur globalen Absch�atzung des Rauschens herangezogen werden9. Aus
diesem Grunde wurde bei der Beurteilung der hier getro�enen Wahl von Phasenkodierzei-
ten die Norm der Matrix A+ herangezogen, wobei also der Einu� der B0{Inhomogenit�aten
vernachl�assigt wird.

Grunds�atzlich w�are es zwar m�oglich, z.B. unter Annahme einer mittleren T ��2 {Zeit die
Gr�o�e kB+k mittels einer (diskreten) Optimierung der Auswahl

"
16 aus 64\ zu minimie-

ren; es w�are sogar denkbar, die Optimierung f�ur jedes Voxel bei Kenntnis der mit Hilfe des

8Abweichend von den Angaben im Abschnitt 2.2 wird hier die chemische Verschiebung von Glu nach [35]
benutzt; die Abweichung ist f�ur die Anwendungen in dieser Arbeit nicht relevant.

9Au�erdem ist f�ur Experimente, bei denen von vornherein die Phase der chemischen Verschiebung nicht

konventionell kodiert werden soll, zu beachten, da� diese Form a priori unbekannt ist.
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Abb. 4.4: Typische spectroscopic U{FLARE{Spektren der Phantom{Messung, aufgenommen bei
tc = 136 ms. Aus jedem Glasr�ohrchen ist ein Betragsspektrum gegen die chemische Verschiebung
in ppm aufgetragen. Alle spektralen Intensit�aten sind auf dieselbe willk�urliche Einheit skaliert.
Mit Ausnahme von Gln und Tau k�onnen s�amtliche Metabolitensignale identi�ziert werden.

Referenzsignals bestimmten D�ampfungsfaktoren jf(x; y; �j)j einzeln auszuf�uhren. Von dem
im letzteren Fall erheblich gr�o�eren Rechenaufwand abgesehen, ist f�ur den Fall N! & 2K
die Auswahl einer �aquidistanten Untermenge der 64 Kodierschritte bereits nahezu optimal
im Vergleich zur unteren Grenze von kB+k (s. Abschnitt 3.3.3). Dies wurde bei der hier
getro�enen Wahl von Phasenkodierzeiten zugrunde gelegt und f�uhrte auf einen Wert von
kA+k = 0:260, der lediglich ca. 4% �uber der unteren Grenze von 1=

p
N! = 0:25 (s. Gl. (3.26))

lag.

4.2.4 Ergebnisse der Phantom{Messungen

In der selektierten Schicht wurde durch Homogenisierung des statischen Magnetfeldes eine
FWHM{Linienbreite von etwa 3 Hz erreicht. Die Rechenzeit betrug auf einer SUN SPARC20
Workstation f�ur das konventionelle Rekonstruktionsverfahren ungef�ahr 17 s, f�ur die APE{
Rekonstruktion ca. 6 s. Dies ist i.w. darauf zur�uckzuf�uhren, da� konventionell die FT des
256 Punkte umfassenden Signals in k!{Richtung f�ur jeden der 32 � 32 r�aumlichen Punkte
ausgef�uhrt werden mu�. Wie in Abschnitt 3.3.5 dargestellt wurde, ist dagegen f�ur APE die
aufwendigste Rechenoperation, n�amlich die Singul�arwertzerlegung und Pseudo{Inversion der
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dort de�nierten (16� 7){Matrix ~A, nur einmal auszuf�uhren.
In Abb. 4.4 sind typische Spektren der spectroscopic U{FLARE{Messung am Phantom

dargestellt. Die Betragsspektren stammen jeweils aus einem Voxel im Zentrum eines der
Glasr�ohrchen. Mit Ausnahme von Gln und Tau k�onnen alle Metabolitensignale der Sub-
stanz in dem jeweiligen R�ohrchen zugeordnet werden. Das Fehlen der Signale von Gln und
Tau ist vermutlich mit den verh�altnism�a�ig geringen Konzentrationen der beiden L�osungen
(29 mM bzw. 19 mM) zu begr�unden: Spectroscopic U{FLARE{Experimente mit denselben
Me�parametern an sph�arischen Phantomen mit Konzentrationen von jeweils 50 mM lieferten
Spektren mit eindeutig identi�zierbaren Signalen beider Metabolite. Auf den Nachweis von
Gln und Tau in vivo wird im Abschnitt 4.2.6 eingegangen. Auf der mit Abb. 4.4 dokumen-
tierten Nachweisbarkeit von insgesamt 7 Signalen (einschlie�lich des Wassers) beruht die im
vorangehenden Abschnitt erl�auterte Parameterwahl f�ur den APE{Algorithmus. Dabei ist zu
beachten, da� die Einbeziehung der Resonanzen von Gln (2:46 ppm) und Tau (3:44 ppm)
die Rauschemp�ndlichkeit der Matrix B+ erh�oht, u.a. weil der Grad der �Uberbestimmtheit
N!=K des zu l�osenden Gleichungssystems (3.15) verringert wird. F�ur die hier vorgestellte De-
monstration der Anwendbarkeit der APE{Methode war es auch aus diesem Grunde g�unstiger,
diese beiden Resonanzen nicht zu ber�ucksichtigen. Die Basislinie der Spektren in Abb. 4.4
zeigt keine nennenswerten Verzerrungen. Die Wasserunterdr�uckung, mit Hilfe der Kombina-
tion von CHESS{Sequenz und frequenzselektiver Anregung realisiert, hat sich damit als sehr
e�zient erwiesen.

Die Ergebnisse der konventionellen Bildrekonstruktion sind in Abb. 4.5 dargestellt: Das
Wasser{Bild oben links zeigt die Rekonstruktion des (nicht unterdr�uckten) Wasser{Referenz-
signals und gibt die Verteilung der 7 Glasr�ohrchen wieder (vgl. Abb. 4.3). Diese Resultate
sind mit denen der APE{Rekonstruktion in Abb. 4.6 zu vergleichen: Hier stellt das Bild
oben links die Rekonstruktion des unterdr�uckten Wassers dar. Es zeigt keinerlei Signal ober-
halb des Rauschniveaus und best�atigt damit die hohe G�ute der angewandten Ma�nahmen
zur Wasserunterdr�uckung. In beiden Abbildungen stimmen die Metabolitenbilder sehr gut

�uberein. Alle R�ohrchen, mit Ausnahme der beiden Gln bzw. Tau enthaltenden, sind eindeu-
tig identi�zierbar, und das Rauschen erscheint in beiden Methoden auf ungef�ahr demselben
Niveau.

Ein quantitativer Vergleich der Resultate beider Rekonstruktionsmethoden ist in Tabelle
4.4 zusammengefa�t. Die jeweils durch Mittelung �uber 5 bis 10 Voxel innerhalb des je-
weiligen Glasr�ohrchens bestimmten Signalintensit�aten < jmAPEj> und < jmCONVj> stimmen
innerhalb einer Standardabweichung �uberein, wobei das K�urzel

"
CONV\ wie im Abschnitt

3.3.3 f�ur die konventionelle Rekonstruktionsmethode steht. Gr�o�ere Abweichungen sind le-
diglich f�ur PCr (3:04 ppm) und NAA (2:02 ppm) zu beobachten und lassen sich vermutlich
auf die geringe Anzahl der zur Mittelung verf�ugbaren Voxel zur�uckf�uhren.

Um die Anf�alligkeit beider Methoden f�ur Rauschen abzusch�atzen, wurden f�ur APE die
Zeilennormen der Matrix A+ f�ur jede zu rekonstruierende Resonanz berechnet (s. Gl. (3.21)
und (3.23)). Die Standardabweichung �APE wurde im Bereich au�erhalb des Phantoms be-
stimmt und in der mit

"
exp.\ bezeichneten Spalte eingetragen. Diese Gr�o�e gibt die Streuung

des Betragssignals jmAPEj �uber die Voxel des genannten Bereichs an. Daneben be�nden sich in
der mit

"
theo.\ bezeichneten Spalte die nach Gl. (3.21) berechneten Standardabweichungen.

Daf�ur wurde die �uber den Bereich au�erhalb des Phantoms gemittelte Standardabweichung
des Rauschens in den gemessenen Signalen s(�) herangezogen: <�[s(�)]>= 53:3 � 1:2. Es
brauchen dabei keine Ein�usse von B0{Inhomogenit�aten ber�ucksichtigt zu werden, da au�er-
halb des Phantoms die in Abschnitt 3.3.4 beschriebene Korrektur der Signald�ampfung nicht
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Abb. 4.5: Konventionell rekonstruierte spectroscopic U{FLARE{Bilder des Phantoms. Das
Wasser{Bild oben links wurde aus der Referenzmessung ohne Wasserunterdr�uckung gewonnen10.
Die Kreise in den �ubrigen Bildern beschreiben die �au�ere Kontur des Phantoms und wurden
nachtr�aglich eingef�ugt.

Abb. 4.6: Mit dem APE{Algorithmus rekonstruierte spektroskopische Bilder des Phantoms. Das
Bild oben links zeigt die Rekonstruktion des unterdr�uckten Wassers.

vorgenommen wurde. F�ur die Standardabweichung der konventionellen Rekonstruktion wur-
de derselbe Bildbereich wie f�ur APE ber�ucksichtigt. Der jeweils erwartete Wert wurde nach
Gl. (A.24) (s. Anhang A) berechnet. Die �Ubereinstimmung zwischen den erwarteten und den

10Die verringerte Signalintensit�at des Wassers in den mit Glu und Gln gef�ullten R�ohrchen ist auf die
Verk�urzung der T2{Relaxationszeit durch Verunreinigungen mit paramagnetischen Ionen zur�uckzuf�uhren.
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Metabolit k <jmAPEj> <jmCONVj> kA+kk �APE [a.u.] �CONV [a.u.] Ik
(� [ppm]) [a.u.] [a.u.] exp. theo. exp. theo.

Cho (3:24) 1 29:5 � 3:9 29:1 � 5:7 0:260 7:2 6:9 � 0:2 8:0 7:7� 0:2 6
Ins (3:62) 2 38:5 � 5:1 36:2 � 7:2 0:253 7:1 6:8 � 0:2 6:4 6:9� 0:2 5
PCr (3:93) 3 36:7 � 4:6 32:2 � 5:4 0:254 7:0 6:8 � 0:2 7:4 6:9� 0:2 5
PCr (3:04) 4 46:7 � 8:8 59:4 � 10:0 0:258 7:1 6:9 � 0:2 6:5 6:9� 0:2 5
NAA(2:02) 5 47:2 � 8:2 61:3 � 12:7 0:256 6:7 6:8 � 0:2 7:4 7:7� 0:2 6
Glu (2:36) 6 33:9 � 7:1 40:5 � 6:7 0:253 7:0 6:8 � 0:2 6:8 6:9� 0:2 5

Tabelle 4.4: Vergleich der Resultate von APE{ und konventioneller Rekonstruktion (
"
CONV\)

f�ur die Phantom{Messung. Die Signalintensit�aten < jmAPEj> und < jmCONVj> wurden durch
Mittelung �uber 5 bis 10 Voxel innerhalb des jeweiligen Glasr�ohrchens bestimmt. Die Standard-
abweichungen der Betragssignale �APE und �CONV wurden in der Region au�erhalb des Phantoms
ermittelt und sind in derselben willk�urlichen Einheit angegeben wie die Intensit�aten. Die Zahlen Ik
geben f�ur die konventionelle Methode die Anzahl integrierter spektraler St�utzstellen an. Weitere
Erl�auterungen im Text.

beobachteten Werten ist f�ur APE besser als f�ur die konventionelle Methode: W�ahrend die
Abweichung zwischen �APE, exp. und �APE, theo. in mehr als der H�alfte aller F�alle innerhalb einer
Standardabweichung von �APE, theo. liegt

11, weichen die Werte von �CONV, exp. geringf�ugig mehr
von den erwarteten ab. Allerdings deutet die Schwankung der Werte von �CONV, exp. f�ur je-
weils gleiche Anzahl integrierter St�utzstellen auf eine gr�o�ere statistische Streuung als die von
�CONV, theo. (�0:2) hin. Insgesamt wird der visuelle Eindruck nach Abb. 4.5 und 4.6 sowie die
nach Gl. (3.28) bestimmte Vorhersage R :=SNR APE=SNR CONV � �CONV=�APE � 1 best�atigt,
womit auch die Akkumulation von vier Experimenten f�ur APE gerechtfertigt ist. Hier ist
anzumerken, da� aufgrund dieser Akkumulation die f�ur die beiden Rekonstruktionsverfahren
benutzten Datens�atze nicht vollst�andig identisch waren. Die Streuung der konventionellen
Rekonstruktionsergebnisse �uber die vier f�ur APE akkumulierten Wiederholungen haben sich
aber als vernachl�assigbar erwiesen.

Auch innerhalb des Phantoms ist die Bestimmung des Rauschens jeweils au�erhalb des
interessierenden R�ohrchens m�oglich. Da jedoch hier f�ur APE die Korrektur der Ein�usse von
B0{Inhomogenit�aten vorgenommen wird, werden die Zeilennormen der Matrix B+ bei der
Rausch�ubertragung zu ber�ucksichtigen sein. Die Werte von kB+kk k�onnen von Voxel zu Vo-
xel verschieden sein, womit eine Bestimmung von �APE, exp. �uber die Voxel dieses Bereichs nicht
mehr unmittelbar mit der theoretischen Vorhersage verglichen werden kann. In Tabelle 4.5
sind die Werte von �APE, exp. und �CONV, exp. in dem hier diskutierten Bildbereich aufgef�uhrt.
Die Werte f�ur APE sind �uberwiegend gr�o�er als diejenigen in Tabelle 4.4, da grunds�atzlich
kB+kk � kA+kk gilt. Au�erdem f�uhrt die r�aumliche Variation der Werte von kB+kk zu einer
zus�atzlichen Erh�ohung der Standardabweichung innerhalb des Phantoms. Auch f�ur die kon-
ventionelle Methode sind die Standardabweichungen durchweg gr�o�er als die entsprechenden
Werte in Tabelle 4.4. Dies deutet wiederum auf gr�o�ere statistische Unsicherheiten bei der
Bestimmung von �CONV, exp. hin, zumal innerhalb des Phantoms lediglich rund ein Viertel aller
Voxel liegt. Auch diese Ergebnisse sind insgesamt mit dem o.g. Wert R � 1 vertr�aglich.

Zum Vergleich mit der konventionellen und der APE{Rekonstruktion von spectroscopic
U{FLARE{Bildern wurde der VARPRO{Algorithmus auf denselben Datensatz wie das kon-

11Hier ist davon auszugehen, da� die Streuung von �APE, exp. mindestens so gro� wie die von �APE, theo. ist.
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Metabolit �APE �CONV
(� [ppm]) [a.u.] [a.u.]

Cho (3:24) 7:9 8:7
Ins (3:62) 8:5 7:7
PCr (3:93) 8:9 7:9
PCr (3:04) 6:6 7:5
NAA(2:02) 7:5 8:9
Glu (2:36) 7:7 7:4

Tabelle 4.5: Vergleich der Standardabweichungen bei Bestimmung innerhalb des Phantoms aber
au�erhalb des R�ohrchens, das der jeweiligen Substanz zuzuordnen ist.

ventionelle Verfahren angewandt. Dazu wurde zus�atzlich zu den im Abschnitt 4.2.3 auf-
gef�uhrten Ma�nahmen der Datennachverarbeitung in jedem Voxel innerhalb des Phantoms
dieselbe Korrektur der Signald�ampfung vorgenommen wie f�ur APE. Damit war die in der
zur Verf�ugung stehenden Implementation des Algorithmus [108] vorausgesetzte exponenti-
elle Signald�ampfung gew�ahrleistet, und zwar (theoretisch) mit der e�ektiven transversalen
Relaxationszeit T ��2 ! 1. Die Startwerte f�ur die K = 7 Resonanzfrequenzen wurden wie
f�ur APE nach den chemischen Verschiebungen der nachweisbaren Resonanzen und gem�a�
�H2O

= 4:90 ppm bereitgestellt. Die Startwerte f�ur T ��2 wurden mit 250 ms angegeben12.
Aufgrund der e�ektiven homonuklearen Entkopplung bei CT{Phasenkodierung war die An-
gabe von Vorwissen �uber Linienaufspaltungen durch J{Kopplung nicht erforderlich. Zur
Verminderung der Rechenzeit wurde die VARPRO{Rekonstruktion auf die Voxel innerhalb
des Phantoms beschr�ankt. Das Verfahren wurde somit f�ur 255 Voxel mit jeweils N!0 = 64
komplexen Werten des Zeitsignals in k! ausgef�uhrt.

Die Rekonstruktion der spectroscopic U{FLARE{Bilder mit dem VARPRO{Verfahren
beanspruchte auf einer SUN SPARC20 Workstation etwa 40 Minuten. Die angepa�ten Werte
von T ��2 lagen dabei im Bereich von 2 bis 10 s. In Abb. 4.7 sind die Resultate der VARPRO{
Rekonstruktion dargestellt. Abweichend von der Darstellung der konventionellen und der
APE{Resultate in Abb. 4.5 und 4.6 konnte hier keine Fourier{Interpolation durchgef�uhrt
werden, da die angepa�ten Phasen der komplexen Signalintensit�aten mVARPRO sich als nicht
zuverl�assig genug erwiesen. Stattdessen wurde eine Interpolation durch kubische Faltung [147]
(Nx; Ny)! (64; 64) ausgef�uhrt. Es sind z.T. erhebliche St�orungen in einzelnen Voxeln erkenn-
bar, in denen die rekonstruierte Intensit�at deutlich zu gro� ist. Diese St�orungen liegen �uber-
wiegend au�erhalb des jeweils interessierenden R�ohrchens und konnten auch durch Variation
der Startparameter nicht vermieden werden. Dar�uber hinaus mu�ten wegen dieser St�orungen
die Grauwerte gegen�uber denjenigen in Abb. 4.5 und 4.6 anders skaliert werden. Zumindest
f�ur PCr (3:04 ppm), NAA (2:02 ppm) und Glu (2:36 ppm) sind aber auch in Abb. 4.7 die
jeweils zuzuordnenden R�ohrchen erkennbar. F�ur PCr (3:93 ppm) und Ins (3:62 ppm) zeichnet
sich das R�ohrchen nur schemenhaft, f�ur Cho (3:24 ppm) dagegen gar nicht ab.

Die Rekonstruktion von spectroscopic U{FLARE{Bildern mit Hilfe des VARPRO{Algo-
rithmus hat sich demnach nicht bew�ahrt. Die Ursache hierf�ur liegt vermutlich in der geringen
Anzahl von N!0 = 64 St�utzstellen der zu analysierenden Zeitsignale sowie am geringen SNR13.

12Die Angabe von wesentlich gr�o�eren Werten f�ur T ��

2 f�uhrte zu numerischen Instabilit�aten.
13Der VARPRO{Anwendung in Abschnitt 4.1 lag ein Zeitsignal mit 2048 St�utzstellen und deutlich h�oherem

SNR zugrunde (vgl. Abb. 4.1 und 4.4).
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Abb. 4.7: Mit dem VARPRO{Verfahren rekonstruierte spectroscopic U{FLARE{Bilder des Phan-
toms. Es wurde derselbe Datensatz wie f�ur die konventionelle Rekonstruktion in Abb. 4.5 zugrun-
de gelegt. Zur Orientierung wurde unten rechts die schematische Darstellung des Phantoms aus
Abb. 4.3 (nicht ma�stabsgetreu) eingef�ugt.

NAA Glu

TauInsPCr

ChoGln

Auf eine Anwendung von VARPRO f�ur den mit dem APE{Verfahren behandelten N! = 16
St�utzstellen umfassenden Datensatz wurde aus diesem Grunde verzichtet. Als Nachteil der
VARPRO{Methode ist auch die im Vergleich zu den anderen beiden Verfahren erheblich
l�angere Rechenzeit anzusehen.

4.2.5 In Vivo Messungen am Rattenhirn

F�ur die Messungen am gesunden Rattenhirn wurde dieselbe Pulssequenz (s. Abb. 3.4) mit
denselben Me�parametern wie f�ur die Phantom{Messungen benutzt. Es wurden mittels einer
Ober�achenspule von 18 mm Durchmesser (s. Abschnitt 3.1) Signale aus einer 3 mm breiten,
koronalen Schicht des Rattenhirns aufgenommen unter Verwendung der r�aumlich selektiven
Vors�attigung (Teil B der Pulssequenz) zur Unterdr�uckung der Lipidsignale aus der Kopfhaut
der Ratte.

Die Datennachverarbeitung erfolgte wie im Abschnitt 4.2.3. Abweichend davon wurde die
Fourier{Interpolation (Nx; Ny) ! (128; 128) ausgef�uhrt. Der APE{Rekonstruktion wurden
K = 8 Resonanzen zugrunde gelegt. Zus�atzlich zu den bei der Phantom{Messung ber�ucksich-
tigten K = 7 Signalen wurde der aufgrund nicht perfekter Vors�attigung verbleibende Rest
des Lipid{Signals (Lip) bei 1:3 ppm mit einbezogen. Die chemische Verschiebung des Was-
sers wurde aus dem konventionell verarbeiteten Datensatz zu �H2O

= 4:70 ppm bestimmt.
Die Auswahl der N! = 16 Phasenkodierzeiten f�ur den APE{Algorithmus wurde aufgrund
geringerer B0{Homogenit�at auf die zentralen Kodierschritte14 eingeschr�ankt:

�j(APE) =
Tt
2

+ (24 + j) ��� f�ur j = 0; : : : ; N! � 1 : (4.8)

14Bezogen auf das Maximum des Pseudo{Echos in k!.
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a. b. c.

Abb. 4.8: (a) Sagittales FLASH{Bild des Rattenhirns. Die Lage der f�ur die spectroscopic U{
FLARE{Messungen selektierten Schicht ist markiert. (b) FLASH{Bild der in (a) markierten ko-
ronalen Schicht des Rattenhirns. Die markierte �au�ere Kontur bezeichnet den f�ur die Darstellung
der spectroscopic U{FLARE{Bilder ber�ucksichtigten Bereich. Das Quadrat markiert das Voxel,
dessen Betragsspektrum als typisches Beispiel in (c) gezeigt ist.

Mit dieser Wahl liegt der Wert von kA+k = 0:281 etwa 12% �uber der unteren Grenze nach
Gl. (3.26). Der Wahl nach Gl. (4.8) liegen dieselben �Uberlegungen zugrunde wie im Abschnitt
4.2.3 der Wahl nach Gl. (4.7): Die Norm der Matrix A+ ber�ucksichtigt zwar nicht den Einu�
der B0{Inhomogenit�aten, es wurde allerdings festgestellt, da� die Norm von B+ �uber den das
Rattenhirn abdeckenden Bildbereich zu sehr schwankt, als da� sie eine globale Absch�atzung
dieses Einusses erm�oglichen k�onnte. Mit der Zentrierung der Phasenkodierschritte ist zu-
mindest f�ur maximales Signal gesorgt. Der Wert von kA+k bietet dabei lediglich einen groben
Anhaltspunkt f�ur die Rauschemp�ndlichkeit; seine im Vergleich zur APE{Rekonstruktion der
Phantom{Messung gr�o�ere Di�erenz zur unteren Grenze ist daher nicht �uberzubewerten.

4.2.6 Ergebnisse der in vivo Messungen

In der selektierten Schicht des Rattenhirns wurde durch Homogenisierung des statischen Ma-
gnetfeldes eine FWHM{Linienbreite von etwa 23 Hz erreicht. Abbildung 4.8a zeigt ein sagit-
tales NMR{Bild des Rattenhirns, aufgenommen mit der FLASH{Bildgebungssequenz [148].
Die f�ur die spectroscopic U{FLARE{Messungen selektierte Schicht ist markiert. In Abb. 4.8b
ist das mit FLASH aufgenommene Bild der in Abb. 4.8a markierten Schicht dargestellt.
Das markierte Voxel wurde zur exemplarischen Darstellung eines typischen spectroscopic
U{FLARE{Spektrums ausgew�ahlt.

Im Betragsspektrum von Abb. 4.8c sind neben den dominanten Singulett{Signalen von
NAA, Cr+PCr und Cho auch Signale von koppelnden Resonanzen wie Glx=Glu+Gln, Ins und
NAA sichtbar. Das K�urzel

"
Cho\ bezeichnet hier das Gesamtsignal der Cholin enthaltenden

Verbindungen, das i.d.R. auch Beitr�age von Ins (3:28 ppm) und Tau (3:27 ppm) enth�alt. Die
NAA{Signale bei 2:52 ppm und 2:70 ppm sind zwar nachweisbar, erweisen sich aber als zu
klein gegen�uber dem Rauschen, als da� sie f�ur die Rekonstruktion spektroskopischer Bilder
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Abb. 4.9: Konventionell rekonstruierte spectroscopic U{FLARE{Bilder des Rattenhirns. Wie in
Abb. 4.5 wurde das Wasser{Bild oben links aus der Referenzmessung ohne Wasserunterdr�uckung
gewonnen. Alle Darstellungen sind auf den Bereich des Rattenhirns beschr�ankt.

Abb. 4.10: Mit dem APE{Algorithmus rekonstruierte spektroskopische Bilder des Rattenhirns.
Wie in Abb. 4.6 zeigt das Wasser{Bild oben links die Rekonstruktion des unterdr�uckten Wassers.

herangezogen werden k�onnten. Obwohl das Signal von Tau (3:44 ppm) wie auch in anderen
Anwendungen von spectroscopic U{FLARE bei tc = 136 ms in einigen Voxeln nachweisbar
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ist [131], tritt es in diesem Spektrum (und in den meisten anderen Spektren ebenso) nicht in
Erscheinung. Dies best�atigt die Beobachtung, die im Zusammenhang mit den ebenfalls bei
tc = 136 ms ausgef�uhrten Phantom{Messungen (s. Abb. 4.4) festgestellt und auf die geringe
Tau{Konzentration zur�uckgef�uhrt wurde. Obwohl mit der Ober�achenspule eine etwa um
einen Faktor 3 h�ohere Emp�ndlichkeit erzielt wird als mit der f�ur die Phantom{Messungen
benutzten Volumenspule, f�uhrt hier die im Vergleich zum Phantom um einen Faktor � 10
geringere Konzentration zu �ahnlichen Schwierigkeiten beim Nachweis von Tau.

Die spectroscopic U{FLARE{Bilder des Rattenhirns sind f�ur die konventionelle Rekon-
struktion in Abb. 4.9 bzw. f�ur APE in Abb. 4.10 gezeigt. Alle Darstellungen sind auf den
Bereich des Rattenhirns beschr�ankt. Da das Glx{Signal von Glu dominiert wird, wurde f�ur
die APE{Rekonstruktion nur die chemische Verschiebung von Glu (2:36 ppm) verwendet15.
In beiden Abbildungen wurde die Darstellung des Glx{Signals daher mit dem K�urzel

"
Glu\

versehen. Die beste �Ubereinstimmung zwischen beiden Rekonstruktionsmethoden und die
gr�o�te Homogenit�at der Intensit�atsverteilung zeigen die Darstellungen der intensiveren Si-
gnale NAA, Cho und Cr+PCr (3:04 ppm). Die Darstellungen der weniger intensiven Signale
sind dagegen st�arker von Rauschen gepr�agt. Allerdings zeigt die APE{Rekonstruktion f�ur Glu
und Cr+PCr (3:93 ppm) h�ohere Signalhomogenit�at und bessere �Ubereinstimmung mit den
Bildern der intensiveren Signale als die entsprechenden konventionell rekonstruierten Bilder.

Die Wasserunterdr�uckung erweist sich erneut als sehr e�zient: Das Wasser{Bild der APE{
Rekonstruktion ist von der inhomogenen Verteilung des Rauschens dominiert. Das gleiche gilt
auch f�ur die Darstellung von Lip, wobei allerdings die APE{Rekonstruktion zum oberen Rand
des Hirns hin gr�o�ere Intensit�aten zeigt. Dies ist darauf zur�uckzuf�uhren, da� trotz der Un-
terdr�uckungsfaktoren von etwa 30 bis 40, die mit der r�aumlich selektiven Vors�attigung erzielt
werden konnten, und trotz der e�zienten Unterdr�uckung des Lip{Signals bei 0:7 ppm mit der
Sklen�a�r{Star�cuk{Sequenz (s.a. Abb. 2.7) das Signal bei 1:3 ppm noch gr�o�ere Schwankungen
aufweist. Diese f�uhren beim APE{Verfahren in st�arkerem Ma�e als bei der konventionellen
Methode zu Rekonstruktionsfehlern.

4.2.7 Zusammenfassung

Die vorgestellten Experimente am Phantom und am gesunden Hirn der Ratte best�atigen die
Anwendbarkeit der APE{Methode f�ur die 1H{NMR{spektroskopische Bildgebung mittels 2D
spectroscopic U{FLARE. Sie ist geeignet, die zeitaufwendige konventionelle Phasenkodie-
rung der chemischen Verschiebung zu vermeiden, wobei das Vorwissen �uber die Resonanz-
frequenzen nachweisbarer Signale ausgenutzt wird. Das APE{Verfahren ist nicht auf die
Wahl �aquidistanter Phasenkodierzeiten eingeschr�ankt. Allerdings hat sich, ausgehend von
den im Abschnitt 3.3.3 vorgestellten numerischen Demonstrationen, f�ur die Auswertung der
hier behandelten Messungen die Auswahl einer �aquidistanten Untermenge der N!0 = 64 kon-
ventionellen Kodierschritte als zweckm�a�ig erwiesen.

Wie in den Anwendungen des Verfahrens in der Single{Voxel{Spektroskopie (s. Abschnitt
4.1) hat sich die Unterdr�uckung des dominierenden Wassersignals mit einer Kombination
aus frequenzselektiver Vors�attigung (CHESS) und Anregung (Sklen�a�r{Star�cuk{Sequenz) als
ausreichend e�zient erwiesen, um st�orende Fluktuationen der phasenkodierten Signale zu
vermeiden.

15Der Versuch einer Trennung der Signale von Glu (2:36 ppm) und Gln (2:46 ppm) mit dem APE{Verfahren
war nicht erfolgreich.
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Im Vergleich von APE und konventioneller Rekonstruktion hat sich gezeigt, da� beide
Verfahren quantitativ und qualitativ gleichwertige Resultate liefern. Insbesondere wurde
festgestellt, da� bei Gew�ahrleistung gleicher Gesamtme�zeit beide Methoden ungef�ahr gleiches
SNR erm�oglichen. Dies steht weitgehend im Einklang mit der auf Rechnungen des Abschnitts
3.3.3 und des Anhangs A gegr�undeten Vorhersage.

Aufgrund des bereits nachgewiesenen Zusammenhangs zwischen der Standardabweichung
des Rauschens in den phasenkodierten und den mit APE rekonstruierten Signalen, ist es
zwar grunds�atzlich w�unschenswert, die Phasenkodierzeiten f�ur das spektroskopische Bildge-
bungsexperiment so zu w�ahlen, da� die Matrixnorm kB+k m�oglichst wenig �uber ihrer unteren
Grenze liegt. Da kB+k aber von der Form des durch B0{Inhomogenit�aten verursachten Si-
gnalzerfalls in k! abh�angt, und diese vor Durchf�uhrung des Experiments nicht bekannt ist,
kann jede auf vern�unftige Annahmen �uber die Formfunktion f(�j) gegr�undete, numerische Op-
timierung der Kodierzeiten �j nur eine a priori Absch�atzung der Rauschemp�ndlichkeit f�ur die
APE{Rekonstruktion liefern. Insbesondere in F�allen, in denen der Signalzerfall untersch�atzt
wird, kann sich die Wahl der Kodierzeiten im Nachhinein als weniger g�unstig herausstellen.
Dies ist aber nicht grunds�atzlich als Nachteil von APE gegen�uber der konventionellen Re-
konstruktion spektroskopischer Bilder anzusehen: Beispielsweise f�uhrt ein lokal st�arkerer als
der im Mittel beobachtete Signalzerfall zu einer gr�o�eren spektralen Linienbreite; bei vorge-
gebener Gr�o�e der Intervalle f�ur die spektrale Integration bedingt dies einen Signalverlust bei
gleichbleibend hohem Rauschen. Somit wird hier das SNR abnehmen ebenso wie bei APE,
falls der mittlere Signalzerfall f�ur die Optimierung der Phasenkodierzeiten zugrunde gelegt
wurde. Die Vergr�o�erung des Integrationsintervalls behebt diesen Verlust nicht: Abgesehen
von gr�o�eren Integrationsfehlern durch Linien�uberlappung, wird mit der Zahl der integrier-
ten St�utzstellen auch die durch das spektrale Rauschen bestimmte Standardabweichung des
Integrals zunehmen. Folglich wird auch hier das SNR abnehmen.

Der Versuch einer Bildrekonstruktionmit Hilfe des VARPRO{Verfahrens war aufgrund der
mit N!0 = 64 zu geringen Anzahl von St�utzstellen und des zu geringen SNR nicht erfolgreich.
Wegen der z.T. gravierenden Fehler bei der Intensit�atsbestimmung hat sich VARPRO unter
den vorliegenden Bedingungen als zu unzuverl�assig f�ur die Rekonstruktion spektroskopischer
Bilder erwiesen. Desweiteren ben�otigt die VARPRO{Rekonstruktion mit ca. 40 Minuten f�ur
255 Voxel deutlich mehr Rechenzeit als die beiden anderen Verfahren f�ur alle 1024 Voxel.

Die Anf�alligkeit des APE{Verfahrens f�ur fehlerhaftes Vorwissen wurde durch Variation
der chemischen Verschiebung des Wassers �uberpr�uft: Die damit einhergehende �Anderung
der Resonanzfrequenzen !k ist bis zu einer Abweichung von ungef�ahr �4 Hz gegen�uber den
korrekten Werten ohne signi�kanten Einu� auf die Resultate der APE{Rekonstruktion. An-
gesichts der Temperaturabh�angigkeit der chemischen Verschiebung des Wassers wirken sich
demnach Temperaturschwankungen in der untersuchten Probe von bis zu �2�C nicht st�orend
aus.

Die mit dem APE{Verfahren m�ogliche Reduktion der Mindestme�zeit | in den hier vor-
gestellten Anwendungen um einen Faktor 4 | kann z.B. zur multidimensionalen spektro-
skopischen Bildgebung genutzt werden. Bevor im Kapitel 4.3.3 eine Zusammenfassung der
methodischen Entwicklungen dieser Arbeit gegeben wird, soll im folgenden Abschnitt die
Anwendung von APE f�ur 3D spectroscopic U{FLARE demonstriert werden.



82 Anwendungen der angepa�ten Phasenkodierung APE

4.3 Anwendung von APE f�ur 3D spectroscopic U{FLARE

4.3.1 Messungen am Phantom

F�ur die Anwendung der APE{Methode zur 1H{NMR{spektroskopischen Bildgebung mittels
3D spectroscopic U{FLARE wurde ein Phantom hergestellt, dessen Aufbau in Abb. 4.11 zu
sehen ist. Das mit der FLASH{Sequenz bei einem FOV von 70 � 70 mm2 aufgenommene
NMR{Bild zeigt den zentralen, senkrechten Querschnitt eines Glaskolbens, mit einem In-
nendurchmesser im sph�arischen Teil von 38 mm, in dem sich ein Glasr�ohrchen mit einem
Innendurchmesser von ca. 7:5 mm be�ndet. Das R�ohrchen wurde mit Lac, der Glaskolben
mit NAA in Konzentrationen von jeweils 100 mM in w�assriger L�osung (pH � 7.1) gef�ullt.
Diese Wahl wurde im Hinblick auf m�ogliche klinische Anwendungen von APE getro�en: Die
Trennung beider Signale ist z.B. bei der Diagnostizierung von Hirninfarkten von Bedeutung.
Die beiden Markierungen be�nden sich in einem Abstand von 30 mm und begrenzen den Be-
reich, f�ur den im n�achsten Abschnitt spektroskopische Bilder (senkrecht zu der hier gezeigten
Bildebene) dargestellt werden. Die vertikale (horizontale) Achse in der Darstellung f�allt mit
der y{ (x{) Achse des Laborsystems zusammen.

Abb. 4.11: FLASH{Bild des f�ur die 3D spectroscopic U{FLARE{Messungen benutzten Phantoms.
Die beiden Markierungen begrenzen den Bereich, f�ur den spektroskopische Bilder dargestellt wer-
den.

Die f�ur die Experimente verwendete Pulssequenz weist nur geringf�ugige Modi�kationen
gegen�uber der im vorangehenden Abschnitt f�ur 2D spectroscopic U{FLARE benutzten auf
(s. Abb. 4.12): Der Schichtselektionsgradient im Teil B dient in Verbindung mit den beiden
Lurie{Pulsen zur r�aumlich selektiven Vors�attigung. Diese ist f�ur das Phantom anzuwenden,
um die R�uckfaltung des Kolbenhalses in das kleinere FOV der spektroskopischen Messungen
zu vermeiden.

F�ur die frequenzselektive Anregung wurde wiederum im Teil C der Pulsfolge die Sklen�a�r{
Star�cuk{Sequenz 1 { 2� 0 { 5:4 { � 0 { 5:4 { 2� 0 { 1 verwendet16. Allerdings ist hier zu beachten,
da� bei der bisherigenWahl von � 0 = 1:25 ms f�ur Phantom{Messungen bei �H2O

� 4:9 ppm und
resonanter Anregung (!H2O

=2� = 0 Hz) das Minimum des Anregungspro�ls (bei 0:70 ppm f�ur

16Der Pulsabstand wird hier anders als im Abschnitt 2.3.4 mit � 0 bezeichnet, um Verwechslungen mit der
Phasenkodierzeit � zu vermeiden.
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Abb. 4.12: Pulssequenz f�ur 3D spectroscopic U{FLARE. A: Frequenzselektive Wasserunter-
dr�uckung; B: R�aumlich selektive (Fett{) Vors�attigung; C: Frequenzselektive Anregung; D: ky{
Schichtkodierung; E/F: k!{Phasenkodierung und Evolutionsperiode f�ur die chemische Verschie-
bung; G: U{FLARE{Bildgebungsmodul.

�H2O
= 4:70 ppm, s. Abb. 2.7) zu �0:9 ppm hin verschoben wird. Folglich wird Lac (1:33 ppm)

noch n�aher an diesem Minimum liegen und mit weniger als 20% E�zienz angeregt werden.
Um diesen Signalverlust zu vermeiden, wurde der Parameter � 0 = 1:0 ms gew�ahlt, womit
die Signale von Lac (1:33 ppm) und NAA (2:02 ppm, 2:52 ppm und 2:70 ppm) mit nahezu
100% E�zienz angeregt werden. Die Anregung des ohnehin sehr schwachen Quartettsignals
von Lac bei 4:12 ppm erfolgt allerdings lediglich mit einer E�zienz von ca. 45%. Dieser
Signalverlust ist aufgrund der geringen Di�erenz zwischen der chemischen Verschiebung dieser
Lac{Resonanz und der des Wassers nicht vermeidbar. Dasselbe gilt f�ur das Signal von NAA
bei 4:40 ppm, das mit weniger als 15% E�zient angeregt wird, und aus diesem Grunde im
folgenden unber�ucksichtigt bleibt.

Innerhalb des Bildgebungsmoduls im Teil G wurden die Phasenkodierrichtung und die
Richtung der Schichtselektion gegen�uber Teil F der Sequenz in Abb. 3.4 ausgetauscht, wobei
die Phasenkodierung mit Gz genauso ausgef�uhrt wurde wie zuvor in der 2D spectroscopic
U{FLARE{Anwendung mit Gy. Der Schichtselektionsgradient, der in der Pulssequenz nach
Abb. 3.4 zeitgleich mit dem �{Puls geschaltet wurde, wurde entfernt17. Stattdessen wurde

17Nicht jedoch der unmittelbar daran anschlie�ende Spoiler.
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unmittelbar nach der frequenzselektiven Anregung ein
"
Schichtkodiergradient\ Gy eingef�ugt

(s. Abb. 4.12, Teil D). Es wurden Ny = 16 Schichtkodierschritte mit FOVy = 48 mm aus-
gef�uhrt. Dabei ist anders als f�ur den Phasenkodiergradienten eine R�uckf�uhrung der aufge-
pr�agten Phasen durch einen umgepolten Gradienten Gy nicht erforderlich, da stets zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Kodierschritten in Gy{Richtung eine neue Anregung erfolgt.

F�ur die Phasenkodierung der chemischen Verschiebung wurden in Anlehnung an die 2D
spectroscopic U{FLARE{Experimente des vorangehenden Abschnitts �aquidistante Kodierzei-
ten gew�ahlt: Die Position des Refokussierungspulses wurde in N! = 16 Schritten jeweils um
�� = �1:112 ms ge�andert, wobei wiederum das Pseudo{Echo in k! symmetrisch abgetastet
wurde:

�j =
Tt
2

+ j ��� f�ur j = 0; : : : ; N! � 1 : (4.9)

Die Gesamtkodierzeit f�ur diese Wahl betrug also Tt = �(N! � 1)�� = 16:68 ms. In Tabelle
4.6 sind die Zeilennormen der Matrix A+ f�ur die K = 6 zu erwartenden Signale zusam-
mengefa�t. Da die Phasenkodierung f�ur die chemische Verschiebung in sehr �ahnlicher Weise
ausgef�uhrt wird wie schon bei der Single{Voxel{Anwendung im Abschnitt 4.1, ist auch in die-
sem Fall mit einer verh�altnism�a�ig hohen Rauschemp�ndlichkeit der Signale H2O (4:88 ppm)
und NAA (2:70 ppm) zu rechnen. F�ur letzteres ist bei tc = 136 ms aufgrund der Erkennt-
nisse der Phantom{ und in vivo Messungen des vorangehenden Abschnitts allerdings kaum
mit nennenswerter Intensit�at zu rechnen. Dasselbe gilt auch f�ur das Signal des Wassers auf-
grund der schon bekannten hohen Qualit�at der in der Pulssequenz verwendeten Ma�nahmen
zur Wasserunterdr�uckung. F�ur das Singulett{Signal von NAA und auch f�ur die beiden Lac{
Signale werden nahezu optimale Werte von kA+kk erreicht, die jeweils weniger als 2% �uber
der unteren Grenze von kA+kmin = 0:25 liegen.

Die Messungen wurden unter denselben experimentellen Bedingungen durchgef�uhrt, die
bei den 2D spectroscopic U{FLARE{Messungen am Phantom realisiert worden waren (s. Ab-
schnitt 4.2.2). Mit 16 vor Akquisitionsbeginn ausgef�uhrten Dummy{Wiederholungen der Se-
quenz ohne Phasenkodierung in k!, TR = 1:9 s, (Nx; Ny; Nz; N!) = (32; 16; 32; 16) und 2
Akkumulationen betrug die Gesamtme�dauer jeweils f�ur die Messung mit und ohne Wasser-
unterdr�uckung ungef�ahr 17 Minuten.

Zur Bestimmung der chemischen Verschiebung des Wassers wurde nach Beendigung der
spectroscopic U{FLARE{Messungen mit Hilfe der PRESS{Sequenz das Signal aus einem
Voxel mit den Abmessungen 5�5�5 mm3 aufgenommen. Das Voxel wurde in dem mit NAA
gef�ullten Bereich des Phantoms lokalisiert.

Metabolit (� [ppm]) kA+kk
H2O (4:88) 0:396
Lac (4:12) 0:252
NAA (2:70) 0:390
NAA (2:52) 0:298
NAA (2:02) 0:254
Lac (1:33) 0:252

Tabelle 4.6: Vergleich der Zeilennormen der Matrix A+ nach Gl. (3.23) f�ur die zu erwartenden
Signale der 3D spectroscopic U{FLARE{Messung.
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Abb. 4.13: Mit der PRESS{Sequenz aufgenommenes Betragsspektrum aus einem Voxel der Gr�o�e
5�5�5 mm3 im mit NAA gef�ullten Bereich des Phantoms. Es l�a�t sich die chemische Verschiebung
des Wassers zu 4.88 ppm bestimmen.

Die Datennachverarbeitung erfolgte weitgehend analog zu dem in Abschnitt 4.2.3 geschil-
derten Verfahren:

1. Gleichpegel{Korrektur in k!{Richtung,

2. r�aumliche Apodisierung mit einem Hamming{Fenster,

3. 3D{FFT �uber die Koordinatenrichtungen kx, ky und kz,

4. Berechnung der Betragssignale der einzelnen Resonanzen mit dem in Abschnitt 3.3.5
beschriebenen APE{Algorithmus,

5. Korrektur des chemischen Verschiebungsartefakts in kx{Richtung,

6. Fourier{Interpolation: (Nx; Nz)! (64; 64).

Da im folgenden nur Bilder aus horizontalen Schichten der (x; z){Ebene gezeigt werden, wurde
auf die Fourier{Interpolation in y{Richtung, d.i. die

"
Schichtrichtung\, verzichtet.

4.3.2 Ergebnisse

Durch Homogenisierung des statischen Magnetfeldes �uber das gesamte Volumen des Phantoms
wurde eine FWHM{Linienbreite von 8 Hz erreicht. Aus dem PRESS{Spektrum des Einzel-
voxels wurde die chemische Verschiebung des Wassers zu 4:88 ppm bestimmt (s. Abb. 4.13).
Die Ergebnisse der APE{Rekonstruktion der 3D spectroscopic U{FLARE{Messung sind in
Abb. 4.14 gezeigt. Dargestellt sind jeweils die spektroskopischen Bilder aus den zehn hori-
zontalen Schichten von jeweils 3 mm Breite zwischen den beiden Markierungen in Abb. 4.11.
Die Rechenzeit betrug f�ur diese Rekonstruktion ungef�ahr 100 s.
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a.

b.

Abb. 4.14: APE{Rekonstruktion der 3D spectroscopic U{FLARE{Bilder f�ur (a) Lac (1.33 ppm)
und (b) NAA (2.02 ppm). Dargestellt sind die Bilder aus jeweils 3 mm breiten, horizontalen
Schichten des Phantoms zwischen den beiden Markierungen in Abb. 4.11. Jeweils oben links ist
die unterste, unten rechts die oberste Schicht des Bereichs dargestellt.

In Abb. 4.14a und b wird die der Geometrie des Phantoms entsprechende Trennung von
Lac (1:33 ppm) und NAA (2:02 ppm) deutlich. F�ur letzteres spiegelt die Variation des
Durchmessers �uber die Schichten die jeweilige Lage zwischen den beiden Markierungen in
Abb. 4.11 wider. Der Signalverlust in der obersten und untersten Schicht deutet auf verrin-
gerte B0{Homogenit�at in den Randbereichen des Phantoms hin. Die (nicht dargestellten)
APE{Rekonstruktionen f�ur NAA (2:52 ppm und 2:70 ppm), Lac (4:12 ppm) und Wasser
(4:88 ppm) zeigen erwartungsgem�a� kein �uber dem Rauschen liegendes Signal. Dies best�atigt
sowohl die hohe G�ute der Signaltrennung als auch die der Wasserunterdr�uckung. Letztere ist
trotz des gegen�uber den 2D spectroscopic U{FLARE{Messungen deutlich gr�o�eren Proben-
volumens ausreichend e�zient.

4.3.3 Zusammenfassung

Die Anwendung der APE{Methode auf Daten von 3D spectroscopic U{FLARE{Messungen
konnte am Beispiel eines Phantoms erfolgreich demonstriert werden. Da der APE{Algorithmus
nur auf die der chemischen Verschiebung entsprechende Dimension k! anzuwenden ist, k�onnen
s�amtliche r�aumlichen Dimensionen unabh�angig mit Hilfe der FT behandelt werden. Sowohl
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die Trennung der Signale von NAA und Lac als auch die Wasserunterdr�uckung ist von ver-
gleichbarer Qualit�at wie bei der Anwendung von APE auf die 2D spectroscopic U{FLARE{
Daten des Abschnitts 4.2.2.

Die Mindestme�zeit der mit APE realisierten 3D spectroscopic U{FLARE{Messung liegt
mit etwa 17 Minuten deutlich unter derjenigen, die bei konventioneller Phasenkodierung und
Bildrekonstruktion f�ur 3D spectroscopic U{FLARE erforderlich w�are: Unter sonst gleichen
Bedingungen w�urde die Gesamtme�zeit bei N!0 = 64 Phasenkodierschritten f�ur die chemische
Verschiebung ungef�ahr 66 Minuten betragen. Da beide Verfahren unter gleichen experimentel-
len Bedingungen und bei gleicher Me�zeit ungef�ahr gleiches SNR liefern (s. Abschnitt 4.2.4),
ist f�ur die mit APE rekonstruierten Bilder ein um einen Faktor 2 geringeres SNR zu erwarten,
sofern lediglich die Mindestme�zeit zur Datenaufnahme genutzt wird. Allerdings er�o�net der
Einsatz der APE{Methode die M�oglichkeit, einen Kompromi� zu w�ahlen zwischen k�urzerer
Gesamtme�zeit mit geringerem SNR auf der einen Seite und l�angerer Gesamtme�zeit mit
h�oherem SNR auf der anderen. Bei der konventionell l�angeren Mindestme�zeit best�unde
diese Option nicht.

Die verwendete Pulssequenz (s. Abb. 4.12) kann unter Ausnutzung des innerhalb der
U{FLARE{Sequenz nur langsam abklingenden Echo{Zuges weiter verbessert werden: Z.B. ist
eine Reduzierung der Me�zeit durch Aufnahme von mehr als 32 Echos mit kombinierter
Phasenkodierung entlang ky und kz m�oglich.





Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden die theoretischen Grundlagen der angepa�ten Phasenko-
dierung der chemischen Verschiebung APE (engl. adjusted chemical shift phase encoding)
vorgestellt und ihre Anwendbarkeit in der 1H{NMR{Spektroskopie und spektroskopischen
Bildgebung demonstriert. Der Einsatz in der Single{Voxel{Spektroskopie diente dem prinzipi-
ellen Nachweis der Anwendbarkeit des APE{Verfahrens zur Trennung von 1H{NMR{Signalen
und stellte damit ein wesentliches Vorexperiment zur Anwendung in der spektroskopischen
Bildgebung dar. Dabei wurde die Notwendigkeit einer e�zienten Unterdr�uckung des do-
minanten Wassersignals deutlich. Auch konnten theoretische Vorhersagen zur �Ubertragung
unkorrelierten Rauschens aus den phasenkodierten in die mit APE rekonstruierten Signale
best�atigt werden. Es wurde weiterhin bei dieser Anwendung am Phantom die M�oglichkeit
aufgezeigt, mit Hilfe der getrennten Signale bei weitgehender Abwesenheit sonst st�orender
�Uberlappungen der Spektrallinien die Metabolitenkonzentrationen zu bestimmen.

Die Qualit�at der Signaltrennung erm�oglicht den Einsatz der APE{Methode in der spek-
troskopischen Bildgebung: Die angepa�te CT{Phasenkodierung der chemischen Verschiebung
wurde sowohl f�ur spectroscopic U{FLARE{Messungen an einem Phantom als auch am Ge-
hirn der gesunden Ratte in vivo erfolgreich angewendet. Der Vergleich mit der konventio-
nellen Methode, die auf �aquidistanter Phasenkodierung und Bildrekonstruktion mittels FT
und spektraler Integration beruht, hat gezeigt, da� APE bei gleicher Gesamtme�zeit spek-
troskopische Bilder gleichwertiger Qualit�at und vergleichbaren Signal{Rausch{Verh�altnisses
liefert. Die Mindestme�zeit konnte in einer in vivo Anwendung bei tc = 136 ms gegen�uber
dem konventionellen Verfahren um einen Faktor 4 gesenkt werden.

Damit stellt die APE{Methode insbesondere bei zeitaufwendigen multidimensionalen SI{
Experimenten eine wertvolle Alternative zum konventionellen Verfahren dar: Am Beispiel
eines Phantoms wurde die Anwendung der Methode f�ur das 3D spectroscopic U{FLARE{
Experiment vorgestellt. Auch hier zeigte sich, da� bei e�zienter Wasserunterdr�uckung die
hohe G�ute der Signaltrennung die Rekonstruktion spektroskopischer Bilder erm�oglicht.

Die Anwendung der angepa�ten Phasenkodierung ist an einige Voraussetzungen gekn�upft:
Ebenso wie eine e�ziente und stabile Wasserunterdr�uckung mu� auch die weitgehende Sta-
bilit�at der Metabolitensignale w�ahrend der Me�zeit gew�ahrleistet sein. F�ur dynamische Stu-
dien ist das APE{Verfahren daher weniger geeignet. Vorzugsweise kommt der Einsatz zur
multidimensionalen spektroskopischen Bildgebung in Betracht, wie er in dieser Arbeit de-
monstriert wurde. Die experimentelle Realisierung setzt weiterhin die Kenntnis der Reso-
nanzfrequenzen aller in dem untersuchten Objekt und unter den gew�ahlten experimentellen
Bedingungen mit nachweisbaren Intensit�aten zu erwartenden Signale voraus. Aufgrund der
Temperaturabh�angigkeit der chemischen Verschiebung des Wassers ist daher eine zus�atzliche
Single{Voxel{Messung zur Kalibrierung der Resonanzfrequenzen erforderlich, sofern die Tem-
peratur nicht bereits bekannt ist. Temperaturschwankungen von bis zu �2�C sind dabei f�ur
das APE{Verfahren ohne Einu� auf die Rekonstruktionsergebnisse. Die Rekonstruktion der
spektroskopischen Bilder erfordert die Ausf�uhrung einer Referenzmessung ohne Wasserunter-
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dr�uckung: Das Wassersignal erlaubt die Bestimmung der aufgrund von B0{Inhomogenit�aten

�ortlich variablen und f�ur alle Resonanzen gleichen Verschiebung der Larmorfrequenz. Auch
wird mit diesem Referenzsignal die Korrektur der durch die Inhomogenit�aten verursachten,
zwischen verschiedenen Phasenkodierschritten auftretenden Signald�ampfung m�oglich.

Bei der Anpassung der Phasenkodierzeiten steht die Minimierung des Rauschens in den
rekonstruierten Bildern im Vordergrund: Es wurde im Rahmen der Arbeit gezeigt, da� die
Minimierung eines von der Form des Signalzerfalls in k! abh�angenden Funktionals die Stan-
dardabweichung des Rauschens in den spektroskopischen Bildern bis auf einen unteren Grenz-
wert reduzieren kann. Da allerdings die Form des Signalzerfalls i.d.R. nicht vor Ausf�uhrung
des Experiments bekannt ist, lassen sich vorab lediglich n�aherungsweise Aussagen �uber die
Rauschemp�ndlichkeit der APE{Rekonstruktion tre�en. Zu diesem Zweck k�onnte z.B. ver-
einfachend ein exponentieller Zerfall der Signalintensit�at zugrunde gelegt werden und in Ver-
bindung mit einer auf Erfahrungswerte gest�utzten Annahme �uber die Zerfallskonstante eine
numerische Absch�atzung der Rauschemp�ndlichkeit gewonnen werden.

Die Anwendung des APE{Algorithmus ist nicht auf die in dieser Arbeit behandelte Re-
konstruktion von Metabolitensignalen beschr�ankt, deren Beitr�age zum NMR{Signal jeweils

�uber die chemische Verschiebung kodiert werden. Es bieten sich weitere Anwendungsfelder
wie z.B. in der NMR{Bildgebung bei der Rekonstruktion von nicht{�aquidistant abgetaste-
ten Trajektorien im ~kr{Raum an. Anstelle der in der Phasenmatrix A des Algorithmus
auftretenden Kodierzeiten � treten dann die Koordinaten des ~kr{Raums, anstelle der Reso-
nanzfrequenzen ! die Koordinaten des Ortsraums auf. Mit Hilfe einer Referenzmessung ohne
~kr{Phasenkodierung lie�e sich n�aherungsweise der Signalzerfall �uber die Akquisitionszeit (und
damit �uber die ~kr{Trajektorie) in Analogie zu den D�ampfungsfaktoren f(�) ermitteln. Auch
in diesem Fall h�atte das APE{Verfahren gegen�uber z.B. der Signalrekonstruktion durch DFT
den Vorteil, eine im Sinne der Methode der kleinsten Fehlerquadrate optimale L�osung zu lie-
fern. Die f�ur die DFT erforderliche Zuordnung von Gewichten f�ur die einzelnen Abtastpunkte
im ~kr{Raum ent�ele dabei. Au�erdem lie�e sich die Anzahl und Position der Abtastpunkte
entlang der ~kr{Trajektorie �ahnlich wie die der Phasenkodierzeiten �j entlang der k!{Achse
unter Beachtung der o.g. Einschr�ankungen zur Gew�ahrleistung eines m�oglichst hohen Signal{
Rausch{Verh�altnisses optimieren.



Anhang

A Zur Standardabweichung des spektralen Integrals

Betrachtet wird im folgenden ein Zeitsignal bestehend aus einer Sequenz von unkorrelierten,
komplexen Rauschwerten wn (n = 0; : : : ; N�1) mit Mittelwert 0 und Standardabweichung �t
(jeweils f�ur den Real{ und Imagin�arteil). Das

"
Nutzsignal\, dem sich das Rauschen additiv

�uberlagert, sei o.B.d.A. gleich 0. Weiterhin sei das Abtastintervall �t = 1 und damit der
spektrale St�utzstellenabstand �� = 1=N . Es soll die Standardabweichung des spektralen In-
tegrals bei Anwendung von Zero{Filling

"
N ! N 0\ (s. Abschnitt 2.4.3) und komplexwertiger

Integration �uber I 0k St�utzstellen (f�ur die k. Spektrallinie) bestimmt werden (s. Gl. (2.17) und
(2.18)). Die zur Interpretation der Monte{Carlo{Simulationen im Abschnitt 2.4 benutzten
Ausdr�ucke werden durch Einrahmung hervorgehoben.

Zus�atzlich wird dabei eine Verschiebung des zeitlichen Nullpunktes des Signals um eine
Zahl M 2 N mit 0 � M < N Punkte ber�ucksichtigt. F�ur Echo{Signale ist dies erforderlich,
um den Zeitpunkt, zu dem das Echo{Maximum auftritt, als Nullpunkt der Zeitachse zu
de�nieren. Durch FT ergibt sich die spektrale Verteilung des Rauschens zu

W` =
N 0�1X
n=0

w0n exp(�2�in`=N 0) ; wobei nach Zero{Filling (A.10)

w0n =

(
wn f�ur 0 � n < N � N 0 ;

0 sonst
ist. (A.11)

Die genannte Verschiebung des Zeitsignals f�uhrt auf die folgende Darstellung:

w0n =

8><
>:
wn+M f�ur 0 � n < N �M ;

0 f�ur N �M � n < N 0 �M ;

wn+M�N 0 f�ur N 0 �M � n < N 0 :

(A.12)

Durch geeignete Indexverschiebungen lassen sich die in Gl. (A.10) auszuf�uhrenden Summen

�uber die drei Indexbereiche zusammenfassen zu

W` =

N�1X
n=0

wn exp(�2�in`=N 0) � exp(2�iM`=N 0) : (A.13)

Dies ist das bekannte Resultat, nach dem die Verschiebung des Zeitsignals einer Phasendre-
hung im Spektrum entspricht, die proportional zum Index ` des spektralen Punkts ist (Pha-
senkorrektur erster Ordnung, s. Abschnitt 2.4.4). Bei der linearen Phasenkorrektur werden
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die Resultate dieses Abschnitts also ebenfalls von Bedeutung sein. Dabei spielt die Korrek-
tur nullter Ordnung keine Rolle, und die ganze Zahl M ist i.d.R. durch eine reelle Zahl zu
ersetzen, die bei der Korrektur erster Ordnung ermittelt wird.

Die Standardabweichung des Rauschens pro spektralem Punkt ergibt sich aus der fol-
genden Betrachtung: Da die FT lediglich eine Summe gewichteter Werte des Zeitsignals
darstellt, deren Gewichte alle den Betrag 1 besitzen, bleibt der Erwartungswert (Mittelwert)
unver�andert gleich 0:

E(W`) =

N�1X
n=0

E
�
wn exp(�2�in`=N 0) exp(2�iM`=N 0)

�

=
N�1X
n=0

E(wn)| {z }
=0

exp(�2�in`=N 0) � exp(2�iM`=N 0) � 0 : (A.14)

F�ur die Standardabweichung eines (beliebigen) einzelnen Werts W` gilt nach De�nition 2�
2
� �

V (W`)
18, und die Varianz V (W`) ergibt sich aus:

V (W`) := E
�jW` �E(W`)j2

� (A:14)
= E

�jW`j2
�

(A.15)

= E

� N�1X
n;m=0

wnw
�
m exp

��2�i(n�m)`=N 0
��

=
X
n;m

E(wnw
�
m) exp

��2�i(n�m)`=N 0
�

=
X
n6=m

E(wn)| {z }
=0

E(w�m)| {z }
=0

exp
��2�i(n�m)`=N 0

�
+
X
n

E(jwnj2)

=

N�1X
n=0

E(jwnj2)| {z }
�V (wn) 8n

= N V (wn) � 2N�2t ;

=) �� =
p
N �t : (A.16)

Dies Resultat ist unabh�angig von der Anzahl der durch Zero{Filling angeh�angten Nullen, da
diese zu den obigen Summen keinen Beitrag liefern. Nach der De�nition der Varianz V (W`)
gilt stets:

V
�
Re(W`)

�
= V

�
Im(W`)

�
=

1

2
V (W`) = �2� : (A.17)

Werden nun f�ur die k. Spektrallinie die I 0k Punkte des Intervalls [`1(k); : : : ; `2(k)] mit `2(k) =
`1(k) + I 0k � 1 integriert, so erh�alt man f�ur die Varianz des Integrals

Ik :=
1

N 0

`2X
`=`1

W` (A.18)

18Der Faktor 2 ergibt sich infolge der quadratischen Addition von Real{ und Imagin�arteil von W` in der
De�nition der Varianz (s. Gl. (A.15)).
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unter Benutzung von Gl. (A.10) mit E(Ik) = 0 (da E(W`) = 0 8`):

V (Ik) = E(jIkj2)

=
1

N 02

`2X
n;m=`1

E(WnW
�
m)

=
1

N 02

X
n;m

E

�N�1X
j=0

wj exp(�2�ijn=N 0) exp(+2�iMn=N 0) �

N�1X
p=0

w�p exp(+2�ipm=N 0) exp(�2�iMm=N 0)

�

=
1

N 02

X
n;m

X
j;p

E(wjw
�
p) exp

�
�2�i�(j �M)n� (p�M)m

�
=N 0

�
:

Da wj und w�p unkorreliert sind (mit E(wj) = E(w�p) = 0), verbleiben in den letzten beiden
Summen nur die Terme mit j = p:

V (Ik) =
1

N 02

X
n;m

N�1X
j=0

E(jwj j2)| {z }
�2�2t

exp
��2�i(j �M)(n�m)=N 0

�
;

=) �N 0(I 0k) � �(Ik) �
r
1

2
V (Ik)

() �N 0(I 0k) = �t

p
X

N 0
: (A.19)

Dies Resultat ist in Gl. (2.17) wiedergegeben. Die Gr�o�e X ist de�niert durch

X :=

`2X
n;m=`1

N�1X
j=0

exp
��2�i(j �M)(n�m)=N 0

�
: (A.20)

Ihre Umformung in den in Gl. (2.18) gegebenen Ausdruck wird im folgenden skizziert:

X =
X
j

X
n>m

�
exp

��2�i(j �M)(n�m)=N 0
�
+

exp
�
+2�i(j �M)(n�m)=N 0

��
+N I 0k ;

(A.21)

wobei der letzte Term aus der Summation der Terme mit n = m hervorgegangen ist und die
Di�erenzen n�m 2 [1; : : : ; I 0k � 1] f�ur n > m den Wert d jeweils I 0k � d mal annehmen. Also
ergibt sich aus Gl. (A.21):

X =
X
j

I0k�1X
d=1

�
(I 0k � d)

�
exp

��2�i(j �M)d=N 0
�
+

exp
�
+2�i(j �M)d=N 0

���
+N I 0k :

(A.22)
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Mit der De�nition q� := exp(�2�id=N 0) wird aus Gl. (A.22):

X = N I 0k +
X
d

�
(I 0k � d)

N�1X
j=0

(qj�M� + qj�M+ )

�
: (A.23)

Nach Auswertung der geometrischen Summen folgt aus Gl. (A.23) mittels einiger elementarer
Umformungen:

X = NI 0k +

I0k�1X
d=1

�
(I 0k � d)

sin[�d(1 + 2M)=N 0] + sin[2�d(N � 1
2 �M)=N 0]

sin(�d=N 0)

�
(A.24)

Mit Hilfe dieses Ausdrucks wurde im Abschnitt 2.4.3 den Ergebnissen der Monte{Carlo{
Simulationen die analytische Vorhersage nach Gl. (A.19) bzw. (2.17) gegen�ubergestellt.

Ohne Zero{Filling, d.h. f�ur N 0 = N ist nach der De�nition in Gl. (A.20):

X =

`2X
n;m=`1

N�1X
j=0

exp
��2�i(j �M)(n�m)=N

�

=

`2X
n;m=`1

�N�1X
j=0

exp
��2�ij(n�m)=N

�
| {z }

N�nm

� exp�2�iM(n �m)=N
��

= N

`2X
n=`1

1 = N (`2 � `1 + 1) = N Ik ; (A.25)

wobei sich das Kronecker{Delta (vgl. Gl. (3.12)) aus der inversen DFT der komplexwertigen
Exponentialfunktion ergibt und ohne Zero{Filling I 0k � Ik ist. Zusammen mit Gl. (A.19)
liefert Gl. (A.25) also:

�N (Ik) = �t

p
X

N
= �t

r
Ik
N

; (A.26)

wie in Abschnitt 2.4.3 angegeben.

F�ur den Fall, da� keine Verschiebung des Zeitsignals erforderlich ist, ist M = 0, und es
ergibt sich aus Gl. (A.24) mit

X = I 0k

�
N +

1

2
I 0k �

1

2

�
+

I0k�1X
d=1

(I 0k � d)
sin[2�d(N � 1

2)=N
0]

sin(�d=N 0)
(A.27)

der in Gl. (2.18) gegebene Ausdruck. Dieser l�a�t sich unter Ausnutzung einiger Eigenschaften
der trigonometrischen Funktionen f�ur einige Spezialf�alle analytisch auswerten:

F�ur den Fall
"
N ! N 0 = 2N\ (mit I 0k � 2Ik) f�uhren die De�nitionen

ad :=
sin[2�d(N � 1

2)=N
0]

sin(�d=N 0)
=

sin(x� y)

siny
=

sinx cos y � cos x sin y

sin y
(A.28)

mit x :=
2�dN

N 0
= �d und y :=

�d

N 0
=

�d

2N
(A.29)
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mit Hilfe der Werte

cos x =

(
+1 f�ur d gerade

�1 sonst
und sinx = 0 8d () ad =

(
�1 f�ur d gerade

+1 sonst (A.30)

auf:

b :=

I0k�1X
d=1

(I 0k � d) ad =

2Ik�1X
d=1

(2Ik � d) ad

=

IkX
m=1

�
2Ik � (2m� 1)

�
a2m�1| {z }
=+1

+

Ik�1X
m=1

(2Ik � 2m) a2m|{z}
=�1

=

IkX
m=1

1 = Ik : (A.31)

Mit diesem Ergebnis f�ur b, d.i. die Summe in Gl. (A.27), folgt f�ur X:

X = 2Ik

�
N + Ik � 1

2

�
+ Ik = 2Ik

�
N + Ik

�
: (A.32)

Durch Einsetzen in Gl. (A.19) erh�alt man das in Gl. (2.19) angegebene Resultat:

�2N (Ik) = �t

q
IkN + I2kp
2N

� �t

q
I 0kN

0 + I 02kp
2N 0

: (A.33)

F�ur den allgemeinen Fall
"
N ! N 0 = nN\ mit I 0k � nIk und n 2 N�2 ist die analy-

tische Auswertung des Ausdrucks (A.27) schwieriger, weil un�ubersichtlichere Periodizit�aten
der trigonometrischen Funktionen in Gl. (A.28) ber�ucksichtigt werden m�ussen. Numerische
Untersuchungen haben allerdings gezeigt, da� die Standardabweichung des spektralen Inte-
grals �nN (I

0
k) f�ur n > 2 keine nennenswerten Abweichungen gegen�uber �2N (2Ik) aufweist

(s. Monte{Carlo{Simulationen im Abschnitt 2.4.3). Es ist also folgende N�aherung gerechtfer-
tigt:

�nN (I
0
k) � �t

q
nI 0kN + I 02k

n
p
2N

: (A.34)

B Zum Vergleich von Integralbetrag und Absorptionsintegral

Es werden drei Eigenschaften des im Abschnitt 2.5.2 de�nierten Integralbetrags und des
Absorptionsintegrals behandelt und dabei besonders auf den Fall symmetrischer Echosignale
eingegangen:

1. Zum einen wird gezeigt, da� bei Integration �uber ein symmetrisch um eine isolierte
Spektrallinie gelegtes Intervall oder f�ur ein symmetrisches Echosignal beide Verfahren
n�aherungsweise dieselbe Intensit�at liefern.



96 Anhang

2. Zum anderen wird nachgewiesen, da� f�ur Echosignale die Standardabweichung des In-
tegralbetrags stets kleiner als oder gleich derjenigen des Absorptionsintegrals ist.

3. Desweiteren wird gezeigt, da� zumindest f�ur symmetrische Echosignale unter Voraus-
setzung von (realen) Linienformen mit positiven Absorptionsteilen der Fehler des In-
tegrals aufgrund der �Uberlappung von Spektrallinien in beiden Integrationsverfahren
etwa gleich ist.

In den folgenden Abschnitten gelten | soweit nicht anders vermerkt | die Bezeichnungen
aus Anhang A.

B.1 Intensit�aten

Es wird zun�achst das Spektrum eines homogenen Spinensembles betrachtet, dessen Resonanz-
frequenz !0 o.B.d.A. gleich Null sei:

S(�`) = a0 exp(i�)F0(�`) � S0(�`) exp(i�) (B.1)

mit ` = 0; : : : ; N 0 � 1 (vgl. Gl.(2.16)). Dabei kann das zugeh�orige Zeitsignal vor der FT
eventuell durch Zero{Filling mit Nullen aufgef�ullt worden sein. Im Falle einer vollst�andigen
Phasenkorrektur19 ist das Spektrum durch

S0(�`) = a0 F0(�`) � A0(�`) + iD0(�`) (B.2)

gegeben, wobei der Real{ bzw. der Imagin�arteil von S0 bis auf den Faktor a0 > 0, d.i. die
Intensit�at, identisch mit dem in Abschnitt 2.4.3 de�nierten Absorptions{ bzw. Dispersionsteil
ist. In Abschnitt 2.5.2 wurde bereits auf die Identit�aten

IA :=
1

N 0

X
`

A0(�`) � a0 (Absorptionsintegral) und

ID :=
1

N 0

X
`

D0(�`) � 0 (Dispersionsintegral) (B.3)

hingewiesen, die unmittelbar aus den Eigenschaften der FT folgen. Dabei l�auft die Summation

�uber den gesamten Indexbereich. Bei Integration �uber ein beschr�anktes Intervall I liefert IA
einen von der Linienform abh�angigen Bruchteil f (0 < f < 1) der Intensit�at a0 (s. Gl. (2.24)
und Abb. 2.12 f�ur den Spezialfall der Lorentzlinie):

IA(I) =
1

N 0

X
`2I

A0(�`) = f a0 ; (B.4)

w�ahrend das Integral �uber den antisymmetrischen Dispersionsteil nach wie vor verschwindet,
sofern das Intervall I symmetrisch um das Maximum der Spektrallinie gelegt wird.

F�ur den Integralbetrag gilt (s.a. Abschnitt 2.4.1):

IB :=
1

N 0

����X
`

S(�`)

���� � js(t0 = 0)j = a0 : (B.5)

19F�ur die isolierte Spektrallinie ist die Phase � unabh�angig von der spektralen Koordinate �`, so da� eine
Korrektur nullter Ordnung gen�ugt (s. Abschnitt 2.21).
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Wird wiederum nur �uber das symmetrische Intervall I integriert, erh�alt man mit Gl. (B.3)
und (B.4):

IB(I) =
1

N 0

����X
`2I

S(�`)

���� = 1

N 0

����X
`2I

S0(�`) exp(i�)

����
=

1

N 0

����X
`2I

�
A0(�`) + iD0(�`)

�����
=

1

N 0

����X
`2I

A0(�`)

���� = jf a0j : (B.6)

Da die Signalintensit�at nach De�nition positiv ist und auch f > 0 gilt, folgt aus Gl. (B.4)
und (B.6) die Gleichheit beider Integrale: IA(I) = IB(I).

F�ur nicht{symmetrische Integrationsintervalle I 0 wird das Integral �uber den Dispersions-
anteil nicht verschwinden und anstelle von Gl. (B.6) hat man:

IB(I
0) =

1

N 0

����X
`2I0

�
A0(�`) + iD0(�`)

�����
=

1

N 0

vuut����X
`2I0

A0(�`)

����2 +

����X
`2I0

D0(�`)

����2

=

q��IA(I 0)��2 +
��ID(I 0)��2 : (B.7)

Der Integralbetrag ist somit um den Beitrag des Dispersionsteils gr�o�er als das Absorptions-
integral. F�ur den Spezialfall eines symmetrischen Echosignals folgt aus den Eigenschaften der
FT (s. z.B. [149]), da� die Formfunktion F0 der Spektrallinie reell ist. Da also der Dispersi-
onsteil in diesem Fall identisch Null ist, folgt aus Gl. (B.7) wiederum die Gleichheit beider
Integrale:

IA(I
0) = f 0 a0 = jf 0 a0j = IB(I

0) mit 0 < f 0 < 1 : (B.8)

F�ur den Vergleich der Signal{Rausch{Verh�altnisse beider Integrationsmethoden sind f�ur sym-
metrische Echosignale folglich nur die Standardabweichungen von Belang.

B.2 Standardabweichungen

Die Betrachtungen in diesem Abschnitt sind unabh�angig von der Anzahl K der Spektrallinien
oder sonstiger Eigenschaften des Nutzsignals g�ultig. Das Rauschen im Zeitsignal sei wie
im Abschnitt A unkorreliert mit Mittelwert 0 und Standardabweichung �t. Es wird davon
ausgegangen, da� zur Gewinnung des Absorptionssignals A(�`) eine lineare Phasenkorrektur
der Gestalt

~�(�`) = ~�0 +
2�

N 0
� �` mit � 2 R (B.9)
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durchgef�uhrt wurde. In Verallgemeinerung von Gl. (B.1) l�a�t sich das Spektrum nunmehr
durch

S(�`) =

K�1X
k=0

ak exp
�
i�(�`)

�
Fk(�`) �

K�1X
k=0

Sk(�`) � exp
�
i�(�`)

�

=

K�1X
k=0

�
Ak(�`) + iDk(�`)

�
� exp�i�(�`)� (B.10)

beschreiben. Werden Phasenverzerrungen durch �Uberlappung von Spektrallinien oder durch
Eigenschaften des NMR{Experiments (Phaseng�ange der HF{Pulse, Wirbelstr�ome etc.) ver-
nachl�assigt, so darf n�aherungsweise von ~�(�`) � �(�`) ausgegangen werden.

F�ur das I 0j Punkte umfassende Integrationsintervall [`1(j); : : : ; `2(j)] mit `2(j) = `1(j) +
I 0j � 1, de�niert f�ur die j. Spektrallinie, ist nach den Resultaten im Anhang A (s. Gl. (A.19)
und (A.24)) die Standardabweichung des Absorptionsintegrals durch

�A := �
�
IA(I

0
j)
�
= �t

q
X(I 0j ;M + �;N 0)

N 0
(B.11)

gegeben. Die Gr�o�e X ist hier als Funktion der Parameter I 0j , M , � und N 0 aufzufassen.
Dabei kommt in Form des Parameters M + � zu der spektralen Phasendrehung infolge der
Verschiebung des Zeitsignals um M Punkte (s. Gl. (A.13)) noch die Drehung durch die Pha-
senkorrektur hinzu.

Die Standardabweichung des Dispersionsintegrals �D ist ebenfalls durch Gl. (B.11) gege-
ben (vgl. Gl. (A.17)). Hier ist zu beachten, da� stets (mindestens) einer der beiden Parameter,
M und/oder � gleich Null sein wird: Im Falle eines FID{Signals wird keine Verschiebung des
Zeitsignals, wohl aber eine lineare Phasenkorrektur vorgenommen werden, d.h., M = 0 und
� 6= 0. Ein (symmetrisches oder nicht{symmetrisches) Echosignal hingegen wird i.d.R. um
M 6= 0 Punkte verschoben werden, damit das Maximum bei t0 = 0 erscheint; andererseits ist
damit bereits f�ur die Refokussierung aller linearen Phaseng�ange im Zeitpunkt t0 gesorgt, und
folglich wird � = 0 sein.

Da also in diesem Fall das Spektrum lediglich eine konstante Phase �(�`) = �0 besitzt,
ergibt sich der Integralbetrag analog zu Gl. (B.7) zu

IB(I
0
j) =

1

N 0

vuut���� `2X
`=`1

X
k

Ak(�`)

����2 +

`2X
`=`1

X
k

Dk(�`)

����2

=
q��IA(I 0j)��2 +

��ID(I 0j)��2
() IB(I

0
j) =

��IA(I 0j) + iID(I
0
j)
�� : (B.12)

Der Integralbetrag ist also der Betrag einer komplexen Gr�o�e, deren Real{ und Imagin�arteil
jeweils die durch Gl. (B.11) gegebene Standardabweichung besitzen. Nach den Ausf�uhrun-
gen in Abschnitt 2.4.5 wird der durch Rauschen bedingte Fehler des Integralbetrags einer
Rice{Verteilung gen�ugen, sofern der Fehler von IA(I

0
j) und ID(I

0
j) jeweils normalverteilt

ist. Wegen der Linearit�at von FT und Integration ist diese Annahme dann gerechtfertigt,
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wenn das Rauschen im Zeitsignal normalverteilt ist [150]. Letzteres ist f�ur thermisches Rau-
schen der Me�elektronik gegeben [151, 152]. Den Eigenschaften der Rice{Verteilung zufolge
(s.a. Abb. 2.10b) gilt f�ur die Standardabweichung des Integralbetrags:

�B := �
�
IB(I

0
j)
� � �A : (B.13)

Damit und mit der im vorangehenden Abschnitt nachgewiesenen Gleichheit der Intensit�aten
ist sichergestellt, da� f�ur symmetrische Echosignale gilt:

SNRB � SNRA : (B.14)

B.3 Fehler durch Linien{�Uberlappung

Aufgrund der Nichtlinearit�at der Betragsfunktion ist ein quantitativer Vergleich des Fehlers
durch �Uberlappung der Spektrallinien f�ur beliebige Linienformen schwierig. Aus diesem Grun-
de wird im folgenden von solchen Formfunktionen F ausgegangen, f�ur die der Absorptionsteil
stets positiv ist (s.a. Fu�note auf Seite 33). In der Praxis ist dies f�ur Lorentz{ und Gau�linien
erf�ullt, die reale Spektrallinien oft in guter N�aherung beschreiben. Mit dieser Einschr�ankung
wird hier exemplarisch o.B.d.A. die Integration �uber das Intervall I 00 um die 0. Spektrallinie
betrachtet. Weiterhin werden im folgenden ausschlie�lich symmetrische Echosignale behan-
delt. Da der Dispersionsteil des Spektrums identisch Null und die Phase konstant ist, folgt
aus Gl. (B.10):

S(�`) =

�
A0(�`) +

K�1X
k=1

Ak(�`)

�
� exp(i�0) : (B.15)

Der Integralbetrag wird demnach gleich dem Betrag des Absorptionsintegrals sein, und unter
der genannten Einschr�ankung auf positive Absorptionssignale folgt die Gleichheit von IB(I

0
0)

und IA(I
0
0) auch in Anwesenheit von

"
�uberlappenden\ Resonanzlinien. Der durch diese her-

vorgerufene Integrationsfehler wird demnach f�ur beide Methoden gleich sein.

Insgesamt ist in den vorangehenden Abschnitten B.1 bis B.3 gezeigt worden, da� f�ur
symmetrische Echosignale der Integralbetrag die gleiche Intensit�at sowie h�ochstens die gleiche
Standardabweichung und | im Falle realer Linienformen mit positiven Absorptionsteilen |
den gleichen �Uberlappungsfehler liefert wie das Absorptionsintegral. Dabei ist nicht darauf
eingegangen worden, welchen Einu� eine fehlerhafte Phasenkorrektur auf die genannten
Gr�o�en des Absorptionsintegrals haben kann. Aus diesem Grund und wegen des reduzierten
Aufwands bei der Datenverarbeitung sollte dem Integralbetrag der Vorzug gegeben werden.

Der Vergleich beider Methoden im Falle nicht symmetrischer Echosignale oder FID{
Signale ist dadurch erschwert, da� die Bildung des Betrags keine lineare Operation ist. Der
Beitrag des Dispersionsteils f�uhrt dabei auf Ausdr�ucke, die von der Form der Spektrallinien
abh�angig sind, und daher nicht allgemein diskutiert werden k�onnen.

C Zur unteren Grenze der Norm kB+k

Mit der Singul�arwertzerlegung (s. z.B. [106]) l�a�t sich die in Gl. (3.14) de�nierte Matrix
B = F A gem�a�

B(N!�K) = U(N!�N!) �(N!�K) V
H
(K�K) (C.1)
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darstellen. Die Matrizen U und V sind unit�ar mit U UH = UH U = IN! bzw. V V H =
V H V = IK. Die Elemente der Singul�arwertmatrix � sind durch �`k = �`�`k gegeben, wobei
die K Diagonalelemente �` stets gr�o�er als Null sind

20. Mit Gl. (C.1) ist

BBH = U �V H V �UH = U �2 UH ; (C.2)

wobei �2
(N!�N!)

� ��H � ��T ist. Unter Ausnutzung der Unitarit�at von U ergibt sich die

Spur von BBH aus

(BBH)jj =

K�1X
k=0

�2k jUjkj2 zu

Tr(BBH) :=

N!�1X
j=0

(BBH)jj =

K�1X
k=0

�2k : (C.3)

Weil F reellwertig und diagonal ist, gilt andererseits

BBH = F A(F A)H = F AAH F

=) (BBH)jj =

K�1X
k=0

(F A)jk(A
H F )kj =

K�1X
k=0

N!�1X
`;m=0

Fj`A`kA
H
kmFmj

=
X
k

X
`;m

jfjj �j`A`k A
H
km jfjj �mj = jfjj2

K�1X
k=0

AjkA
H
kj

= jfjj2
X
k

AjkA
�
jk| {z }

�jAjkj2=1

= K jfj j2 ; (C.4)

wobei jAjkj2 = 1 8j; k aus der De�nition Ajk := exp
�
i (!k +�!B) �j)

�
(s. Gl. (3.13)) folgt,

und jfjj � jf(�j)j ist (s. Gl. (3.11)). Aus Gl. (C.4) ergibt sich die Spur von BBH zu

Tr(BBH) = K

N!�1X
j=0

jfjj2 : (C.5)

Zusammenfassend ergibt sich also aus Gl. (C.3) und (C.5):

K

N!�1X
j=0

jfjj2 =
K�1X
k=0

�2k : (C.6)

Aus Gl. (C.1) erh�alt man f�ur das Pseudo{Inverse der Matrix B die folgende Darstellung:

B+ = V ��1 UH

=) (B+B+H)jj =

K�1X
k=0

��2k jVjkj2

=) Tr(B+B+H) =

K�1X
k=0

��2k : (C.7)

20Andernfalls w�are die Matrix B singul�ar.
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Das Quadrat der mit Gl. (3.23) de�nierten k. Zeilennorm von B+ ist

jjB+jj2k �
N!�1X
j=0

jB+
kj j2 =

X
j

B+
kjB

+�
kj

=
X
j

B+
kjB

+H
jk � (B+B+H)kk : (C.8)

Somit folgt f�ur die euklidische Matrixnorm jjB+jj := maxk
�jjB+jjk

�
:

K jjB+jj2 �
K�1X
k=0

jjB+jj2k =
X
k

(B+B+H)kk

� Tr(B+B+H)
(C:7)
=

K�1X
k=0

��2k : (C.9)

Mit Hilfe von Gl. (C.6) liefert dies die Absch�atzung

K2
N!�1X
j=0

jfjj2 jjB+jj2 �
K�1X
k=0

��2k �
K�1X
`=0

�2` : (C.10)

F�ur die rechte Seite der Gl. (C.10) gilt:

K�1X
k==0

��2k �
K�1X
`=0

�2` =
K�1X

(k=`)=0

��2k �2`| {z }
=1

+
K�1X

(k 6=`)=0

��2k �2` ; (C.11)

wobei o.B.d.A. 0 < �0 � �1 � � � � � �K�1 gelte.

Sei k < ` =) �k � �` und sei ak` := ��2k �2` ; dann ist

ak` � 1 � 0 () (ak` � 1)2 � 0 () a2k` + 1 � 2ak`

() ak` +
1

ak`
� ak` + a`k � 2 : (C.12)

Dieser Ausdruck ist o�ensichtlich unabh�angig von der anf�anglichen Voraussetzung k < `. Mit
Hilfe von Gl. (C.12) und (C.11) ergibt sich f�ur die rechte Seite von Gl. (C.10):

K�1X
k=0

��2k �
K�1X
`=0

�2` = K +
1

2
�

K�1X
(k 6=`)=0

(ak` + a`k)

� K +

K�1X
(k 6=`)=0

1

| {z }
(K2�K Summanden)

()
K�1X
k=0

��2k �
K�1X
`=0

�2` � K2 : (C.13)
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Die Gl. (C.10) und (C.13) liefern folglich die in Gl. (3.26) wiedergegebene Absch�atzung

jjB+jj � 1qPN!�1
j=0 jfjj2

=: kB+kmin : (C.14)

Anmerkung:

Die Matrixnorm und jede einzelne Zeilennorm von B+ ist unabh�angig von globalen, also
f�ur alle Resonanzfrequenzen gleicherma�en auftretenden Frequenzverschiebungen (z.B. �!B):
De�niert man die Matrix B durch

B � F A =: ~F ~A mit (C.15)

~Ajk := exp(i !k �j) und

~Fjk := �jk fj � �jk jfj j exp(i�!B �j) ;

so ist das Quadrat der k. Zeilennorm nach Gl. (3.23):

kB+k2k �
N!�1X
j=0

jB+
kjj2

=
X
j

��( ~A+ ~F�1)kj
��2 =

X
j

����N!�1X
`=0

~A+
k`

~F�1
`j

����2

=
X
j

����X
`

~A+
k` �`j jfjj�1 exp(�i�!B �j)

����2

=
X
j

���� ~A+
kj jfjj�1 exp(�i�!B �j)

����2

=) kB+k2k =
X
j

j ~A+
kjj2 jfjj�2 ; (C.16)

womit die Aussage bewiesen ist.
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