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terschieden mit der MR-Elastographie [Illustration of elasticity differences using MR-
elastography]. Zeitschrift für Medizinische Physik, 11(4): 236-244, 2001.

U. Hamhaber, F. A. Grieshaber, J. H. Nagel, and U. Klose. Comparison of quantitative
shear wave MR-elastography with mechanical compression tests. Magnetic Resonance
In Medicine, 49(1):71–77, 2003.

U. Hamhaber, I. Sack, S. Papazoglou, J. Rump, D. Klatt, and J. Braun. Three-di-
mensional analysis of shear wave propagation observed by in vivo magnetic resonance
elastography of the brain. Acta Biomaterialia, 3(1): 127-137, 2007.

I. Sack, B. Beierbach, U. Hamhaber, D. Klatt, and J. Braun. Rapid noninvasive measure-
ment of brain viscoelasticity using magnetic resonance elastography. NMR in Biomedi-
cine, in press, DOI: 10.1002/nbm.1189.





vii

Kurzfassung

Die dynamische Magnetresonanzelastographie (MRE) ermöglicht es prinzipiell, visko-
elastische Kenngrößen von Weichgeweben in vivo quantitativ zu bestimmen. Im Rahmen
dieser Arbeit wurde dieses Verfahren anhand von homogenen und heterogenen Weich-
gewebephantomen auf seine quantitative Aussagekraft überprüft sowie Untersuchungen
zur Auflösungsfähigkeit von Elastizitätsunterschieden und zur Bestimmung nichtlinea-
rer elastischer Eigenschaften durchgeführt. Des Weiteren erfolgte eine Weiterentwicklung
des Verfahrens hinsichtlich der Anwendung am menschlichen Gehirn. Hierzu wurden spe-
zielle Anregungseinheiten zur Einkopplung mechanischer Wellen ins Gehirn entwickelt
und eine sehr schnelle Magnetresonanz-Bildaufnahmetechnik implementiert, die in-vivo-
Messungen an Probanden und Patienten in einer vertretbaren Zeit erlaubt. Die örtliche
Auflösungsfähigkeit des Verfahrens war bei heterogenen Gewebephantomen höher als
bei in-vivo-Untersuchungen des Gehirns. Mit Hilfe eines selbst entwickelten Algorithmus
zur Analyse der dreidimensionalen Wellenausbreitung konnten in Abhängigkeit der An-
regungseinheit und der individuellen Wellenausbreitung Bereiche des Gehirns lokalisiert
werden, in denen eine zweidimensionale Rekonstruktion eine Abschätzung gemittelter
viskoelastischer Parameter innerhalb eines moderaten Fehlerbereichs ermöglicht. Eine
im Laufe dieser Dissertation an Probanden durchgeführte Studie von Wiederholungs-
messungen zeigte, dass innerhalb dieses Gehirnbereiches räumlich gemittelte viskoelas-
tische Parameter unabhängig von Schichtpositionierung und Untersucher reproduzierbar
bestimmt werden können.

Abstract

With dynamic magnetic resonance elastography (MRE) it is possible in principle to
quantitatively determine viscoelastic parameters of soft tissues in vivo. Within the scope
of this thesis this method was tested for its quantitative significance by means of homo-
geneous and heterogeneous soft tissue phantoms as well as investigated for its differen-
tiation ability of elasticity differences and the ability to determine non-linear elastic pro-
perties. Furthermore enhancements of this method for application to the human brain
were carried out. For this purpose, particular excitation units for injecting mechanical
waves into the brain were developed and a very fast magnetic resonance image acqui-
sition technique was implemented that allows in vivo measurements of volunteers and
patients in an acceptable amount of time. The spatial resolution of the method found for
heterogeneous tissue phantoms was higher than that for in vivo brain measurements. By
means of a proprietarily developed algorithm for analyzing the three-dimensional wave
propagation, regions of the brain could be located dependent on the excitation unit and
the individual wave propagation, in which a two-dimensional reconstruction permits the
estimation of averaged viscoelastic parameters within a moderate error margin. A study
on repeated measurements in volunteers performed in the course of this dissertation
showed that within this region of the brain spatially averaged viscoelastic parameters
can be reproducibly determined independent of slice orientation and examiner.
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Kapitel 1

Einführung ins Themengebiet

1.1 Hintergrund und Motivation

Die Materialwissenschaft ist ein wichtiger Bestandteil der Ingenieurwissenschaften. Sie
hat unter anderem zum Ziel, das Verhalten von Material unter mechanischer Belastung
zu verstehen und vorherzusagen. In der Festigkeitslehre existiert dazu eine Reihe von
Verfahren, die das Material auf unterschiedliche Weise bis zu seinem Versagen belasten
und dabei sein Verhalten bis zur Zerstörung und die Zerstörungsmechanismen untersu-
chen. Die Zerstörung des Materials stellt natürlich ein Nachteil dar, da die Untersuchung
in der Regel nicht direkt am sich im Einsatz befindenden Objekt durchgeführt werden
kann, sondern nur an Materialproben. Aufgrund ihres größeren Anwendungspotentials
wurden daher auch Verfahren entwickelt, die die Möglichkeit einer zerstörungsfreien
Untersuchung des Materialverhaltens bieten. Beide experimentellen Untersuchungsver-
fahren tragen zum Verständnis der Materialeigenschaften bei und liefern Informationen
zur Entwicklung physikalisch-mathematischer Modelle zur Vorhersage des Verhaltens
komplexerer Materialien.
Sowohl das Konzept der zerstörenden als auch der zerstörungsfreien Untersuchung ist
allgemein auf alle Materialien anwendbar und kann somit auch auf die Gewebe des
menschlichen Körpers angewendet werden. Ein wichtiges Ziel dabei ist die medizinische
Diagnose von Krankheiten, welche eine Grundvoraussetzung für eine zielgerichtete The-
rapie darstellt. Daher bilden neue diagnostische Verfahren einen wichtigen Bestandteil
des medizinischen Fortschritts. Zur Diagnose von Krankheiten kommen sowohl einfache
Verfahren wie die Beobachtung visuell sichtbarer Hautveränderungen bezüglich Far-
be und Textur, hörbarer pathologischer Geräusche, ertastbarer Gewebeveränderungen
und Temperaturerhöhung als auch technisch hoch entwickelte apparative Verfahren zum
Einsatz. Zu den apparativen Verfahren der medizinischen Diagnostik zählen unter ande-
ren die Bildgebungsverfahren wie z.B. konventionelles Röntgen, Computertomographie,
Ultraschall und Magnetresonanztomographie. Ziel der medizinischen Bildgebung ist es
bestimmte physikalische Gewebeeigenschaften des Körperinneren in Form von Projekti-
ons- oder Schnittbildern darzustellen. Bei der Entwicklung der in der Regel computer-
gestützten Bildgebungsverfahren wird auf ganz unterschiedliche Bereiche verschiedener
Grundlagenwissenschaften zurückgegriffen, um Methoden zur Lösung der teilweise sehr
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8 KAPITEL 1. EINFÜHRUNG INS THEMENGEBIET

komplexen interdisziplinären Anforderungen zu finden. Insbesondere hervorzuheben sind
die medizinische Physik, die medizinische Technik und die medizinische Informatik. Die
medizinische Physik stellt die physikalischen Grundlagen der medizinischen Bildgebungs-
verfahren und der physikalischen Modellierung des zu untersuchenden Gewebes bereit.
Die medizinische Technik ist für die Umsetzung und Integration von physikalischen und
informationstechnologischen Prinzipien in mechatronische Bildgebungsgeräte zuständig.
Die medizinische Informatik liefert Bildverarbeitungsmethoden zur Unterstützung sub-
jektiver visueller Diagnoseverfahren und Bildanalysemethoden zur Diagnoseobjektivie-
rung. Außerdem ist sie für die Entwicklung von Informationssystemen zur Handhabung
der anfallenden großen Datenmengen zuständig. Ihr kommt damit die wichtige Aufgabe
der Erleichterung der Mensch-Maschine-Kommunikation zu. Die bildhafte Information
ist generell wichtig für die Kommunikation in der Medizin.
Mit Hilfe der Bildgebungsverfahren ist heute die Erzeugung von Bildern aller Regio-
nen des menschlichen Körpers mit unterschiedlichen Kontrasten möglich. Der Kontrast
spiegelt bestimmte Gewebeeigenschaften wider. Als ein Beispiel von vielen für die An-
wendung der medizinischen Bildgebung zur Visualisierung einer Gewebeeigenschaft soll
hier die Angiographie genannt werden, bei der das Fließverhalten von Blut beobachtet
wird.
Im Folgenden sollen nun sowohl die Relevanz der mechanischen Eigenschaften von Ge-
weben insbesondere ihrer Elastizität für die Medizin allgemein und speziell für die Dia-
gnostik als auch die Möglichkeit ihrer Messung durch medizinische Bildgebungsverfahren
aufgezeigt werden.
Das Potential der Gewebeelastizität zur Gewebedifferenzierung und zur Diagnose von
Krankheiten spiegelt sich in zwei wichtigen Tatsachen wider.

1. Die die Elastizität quantifizierenden Größen, die elastischen Module (Verhältnisse
von Spannungen zu Verzerrungen im Material), variieren über eine bis mehrere
Größenordnungen zwischen verschiedenen Körpergeweben.

2. Viele Krankheiten führen zu einer Veränderung der mechanischen Eigenschaften
des Körpergewebes und damit auch der Elastizität.

Ein Vergleich des Dynamikbereichs zwischen verschieden physikalischen Größen, die
in der Bildgebung zur Gewebedifferenzierung herangezogen werden, zeigt das sehr große
Potential von Elastizitäts- und Schermodul. Eine Übersicht über den Dynamikbereich
von in der Bildgebung verwendeten physikalischen Parametern verschiedener biologischer
Gewebe wurde von Sarvazyan et al. und Muthupillai et al. dargelegt [SSE+95, Mut97].
Der Abschwächungskoeffizient von Röntgenstrahlen im Gewebe, der bei der Röntgen-
bildgebung zur Gewebedifferenzierung verwendet wird, unterscheidet sich um weniger
als den Faktor 5. Die Geweberelaxationszeiten T1 und T2, welche bei der konventionel-
len MR-Bildgebung zur Gewebedifferenzierung verwendet werden, liegen für Magnet-
feldstärken von 1, 5 T und Körpertemperatur bei ungefähr 250 − 4500 ms für T1 und
bei 50 − 2200 ms für T2 [HBTV99]. Die Fähigkeit von konventioneller B-Mode-US-
Bildgebung zur Gewebedifferenzierung hängt prinzipiell von der akustischen Impedanz
und daher auch vom Kompressionsmodul des Gewebes ab. Der Kompressionsmodul von
Weichgewebe variiert nur über wenige Prozent. Den weitaus größten Dynamikbereich im
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Vergleich zu anderen in der Bildgebung verwendeten physikalischen Parametern liefern
der Elastizitäts- und Schermodul von Weichgewebe mit etwa 5− 6 Größenordnungen.
Die Veränderung der mechanischen Eigenschaft eines Gewebes kann als ein möglicher
Indikator für Pathologien herangezogen werden. Eine der ältesten nichtinvasiven Dia-
gnosetechniken, die Palpation oder Tastuntersuchung, macht sich die Analyse der Härte
bzw. Steifigkeit von Geweben zur frühzeitigen Erkennung von pathologischen Gewebe-
veränderungen zunutze. Bei der Palpation wird die Festigkeit des Gewebes, speziell sein
Widerstand gegen Druck und Scherung durch die Hand des Arztes inspiziert. Schon
3000 vor Christus wurde die Palpation durch ägyptische Ärzte zur Diagnose von Kopf-
und Rückenmarksverletzungen, schon vor 2000 Jahren durch Hippokrates und andere
Griechen zur Detektion von Brusttumoren und schon seit Anfang dieses Jahrhunderts
zur Entdeckung von Verhärtungen durch bestimmte Brustkrebsarten und diffuse Leber-
erkrankungen eingesetzt [Oli01]. Die Palpation ist also seit langem eine routinemäßige
Diagnosetechnik sowohl zur Detektion und Lokalisierung von pathologisch veränder-
tem Gewebe als auch zur Differenzierung zwischen normalem und abnormem Gewebe.
Ihr klinischer Erfolg als Diagnosewerkzeug zeigt sich zum Beispiel in der weltweiten
Herausgabe von Empfehlungen von Krebsgesellschaften an Frauen zur Durchführung
selbstständiger Brustabtastungen zur Erkennung von Gewebeverhärtungen im Frühsta-
dium. In der Onkologie dient sie allgemein zur Früherkennung von Krebsgeschwülsten
der Schilddrüse, der Haut, des Darms, des Rektums, der Hoden und der Prostata. Den
Vorteilen der Palpation stehen einige Nachteile gegenüber. Ihre Anwendbarkeit ist auf
nahe der Körperoberfläche liegende Geweberegionen beschränkt. Insbesondere kann z.B.
das Hirnparenchym im Inneren der Schädelkalotte konventionell nicht palpiert werden.
Des Weiteren können nur relativ große Bereiche erkannt werden, in denen eine ent-
sprechend starke Festigkeitsänderung vorliegt. Dabei unterliegt die Zuverlässigkeit der
Erkennung der Erfahrung des untersuchenden Arztes, da die mechanische Eigenschaft
des Gewebes nur qualitativ wahrgenommen wird und keine quantitative Aussage getrof-
fen werden kann.
Auch erste apparative Untersuchungen haben gezeigt, dass es detektierbare Unterschie-
de in der Elastizität zwischen gesundem und pathologischem Gewebe gibt [GCO+97].
Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Änderung der mechanischen Eigenschaften von
Gewebe ein möglicher Indikator für eine Änderung des physiologischen Zustands des Ge-
webes (z.B. entspannter oder kontrahierter Muskel) ist [LSS95].
Die zwei soeben erläuterten Punkte zeigen das große Potential der Charakterisierung von
Gewebe bezüglich seiner mechanischen Eigenschaften für die Diagnostik. Eine Quantifi-
zierung der mechanischen Eigenschaften liefert aber auch Kennwerte für andere Bereiche
der Medizin wie der Qualitätsprüfung gezüchteter Zellkulturen und der Belastungssimu-
lation von Körpergewebe, die z.B. in der Operationsplanung oder bei Crashsimulationen
[WB03, SNW04] eingesetzt werden.
Bei der Untersuchung des Gewebeverhaltens sind zerstörungsfreie, im medizinischen Be-
reich als nichtinvasiv bezeichnete, Methoden erwünscht, da zerstörende Methoden in
der Regel nur ex vivo an extrahierten Gewebeproben und nur in seltenen Fällen in vivo
angewendet werden können. Die Extraktion von Körpergewebe führt bei den meisten
Geweben zu einer Veränderung der Materialeigenschaft. Daher erfordern medizinische
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Anwendungen nichtinvasive Verfahren zur exakten Bestimmung der Gewebeeigenschaf-
ten. Die bildgebenden Verfahren in der Medizin sind in der Regel nichtinvasiv und stellen
damit eine Grundlage zur nichtinvasiven Untersuchung des Gewebes dar. Das Potential
der bildgebenden Verfahren sowie die hohe Aussagekraft der Elastizität und die Zugäng-
lichkeits- und Quantifizierbarkeitsbeschränkungen der Palpation liefern die Motivation
für die Entwicklung von Verfahren zur quantitativen ortsaufgelösten Messung der Elas-
tizität. Quantitative Messungen sind zum einen zur Aufstellung und Verfeinerung von
Gewebemodellen notwendig. Zum anderen führen sie zu einer genaueren und objekti-
veren Diagnose, welche die Möglichkeit einer gezielteren Behandlung und einer besseren
Überwachung von Krankheitsverläufen bietet. Man war und ist daher bestrebt, durch
Modifikation und Erweiterung bestehender Bildgebungsverfahren die mechanischen Ei-
genschaften von Geweben insbesondere die Elastizität als Kontrast in Schnittbildern
sichtbar zu machen. Eine Voraussetzung hierfür ist die Möglichkeit der Messung von
Gewebeverschiebungen. Es sind verschiedene Verfahren zur Detektion von Verschiebun-
gen einsetzbar. Darunter fallen optische, akustische, Magnetresonanz(MR)- und Ultra-
schall(US)-Verfahren.
Anfang der 80er Jahre wurden US-Methoden entwickelt, die eine Darstellung der Ge-
webebewegung und -deformation aufgrund mechanischer Stimulation erlaubten [DH82,
WR82]. US-Verfahren besitzen jedoch die prinzipiellen Nachteile der Undurchdringbar-
keit des US durch Materialgrenzflächen mit starken Impedanzsprüngen (Gewebe/Luft,
Gewebe/Knochen) und der schwachen Ausleuchtung von tief liegendem Gewebe. Et-
was später wurden zeitlich überschneidend verschiedene MR-Verfahren zur Messung
von Gewebebewegungen vorgeschlagen. Dazu gehören die Spinbewegungsmessung mit-
tels bewegungssensitiver Gradienten [FCS+85, PBSG91, Wed92] und das Spinlabeling
oder Tagging [ZPR+88, AD89b, AD89a] zur Messung der Bewegung von Körperflüssig-
keiten oder der Herzwand sowie die Messung der Frequenzverschiebung von sich durch
propagierende mechanische Wellen bewegenden Spins unter Einfluss eines synchronen
sensitiven Gradienten [Lew91, Lew92].
Auf der Basis dieser Verschiebungsmessungen haben sich innerhalb der letzten knapp
20 Jahre US- und MR-Methoden zur quantitativen ortsaufgelösten Bestimmung der
Elastizität von Materialien etabliert. Die Methoden können allgemein zur Materialcha-
rakterisierung verwendet werden, werden aber hauptsächlich zur Charakterisierung von
Körpergewebe eingesetzt. Als Bezeichnung für die quantitative graphische Darstellung
der räumlichen Elastiziätsverteilung in Form von Bildern wurde der Begriff Elastogramm
eingeführt. Die Elastizitätsbildgebung ist eine modalitätsübergreifende Disziplin. Als
Oberbegriff für den Bereich und die Methoden der Elastizitätsbildgebung hat sich der
Begriff der Elastographie herauskristallisiert, der von Ophir et al. 1991 erstmalig für eine
auf US-Bildgebung basierende Methode zur Elastizitätsbestimmung eingeführt wurde
[OCP+91]. Im Rahmen dieser Arbeit ist der Begriff Elastographie als Synonym für Elas-
tizitätsbildgebung zu verstehen.
Die ersten Vorstöße in Richtung der Elastizitätsbildgebung wurden im Bereich der US-
Bildgebung gemacht. Die ersten Techniken der Ultraschallelastographie (USE), wel-
che elastische Eigenschaften von Weichgewebe messen, wurden durch Krouskop et al.
[KDV87], Yamakoshi et al. [YSS90], Ophir et al. [OCP+91] (US-Elastograhie), Lerner
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und Parker [LHP90, PHML90] (Sonoelastizität) sowie O’Donnell [OSSE94] (Speckle-
Tracking) beschrieben. Alle Verfahren beruhen auf einer Zeit-, Frequenz- oder Phasenver-
schiebung des aufgenommenen US-Signals durch die Bewegung von Gewebegrenzflächen.
Zur Berechnung von Verzerrungen und Steifigkeiten aus den Messdaten existiert eine
Vielzahl von Ansätzen. Die Vorteile der US-Verfahren gegenüber anderen medizinischen
Bildgebungsverfahren liegen in der unkomplizierten und universellen Einsetzbarkeit und
in den schnellen Bildaufnahmezeiten, die eine Echtzeit-Bildgebung erlauben. Des Weite-
ren sind US-Verfahren verhältnismäßig kostengünstig, weisen jedoch auch Nachteile auf.
Die gängigen US-Scanner sind auf zweidimensionale Bildscanebenen beschränkt und be-
sitzen eine relativ schlechte axiale Auflösung.
Die Magnetresonanztomographie (MRT) besitzt gegenüber der Sonographie die Vor-
teile eines besseren Signal-zu-Rausch-Verhältnisses (engl. signal-to-noise ratio, SNR),
der Möglichkeit auch tiefer liegendes Gewebe in Schichtbildern beliebiger Orientierung
darzustellen und der Möglichkeit auf relativ einfache Weise eine dreidimensionale Bild-
gebung durchzuführen. Prinzipiell ist es mit der MRT möglich, einen hohen, für die me-
dizinische Diagnostik wichtigen Weichteilkontrast zu erzeugen. Bei den meisten MRT-
Anwendungen werden nur die Amplitudenbilder der komplexen Aufnahmedaten verwer-
tet. Eine direkte Erfassung der elastischen Eigenschaften ist mit den MRT-Standardauf-
nahmetechniken nicht möglich.
Aus diesem Grund wurde die Magnetresonanzelastographie (MRE) entwickelt, eine neue-
re auf der MRT beruhende Technik zur nichtinvasiven Messung der mechanischen Eigen-
schaften von Geweben. Mitte der 90er Jahre wurden erste unabhängige Untersuchungen
zur Verwendung von MR-Techniken der Verschiebungsmessung zur Elastizitätsbildge-
bung vorgestellt [MLR+95, FEP+95, SSE+95, LdC95, PBUS95]. Zwei wesentliche Be-
sonderheiten der MRE sind zum einen die Anforderung der MR-Kompatibilität an die
Materialien der Anregungseinheiten und zum anderen die Kodierung kleiner Bewegungen
innerhalb des Untersuchungsobjekts im Betragsbild oder in der Phase des MR-Signals.
Die Vorteile gegenüber der USE sind die Möglichkeit der Verschiebungsmessung in drei
Dimensionen und das bessere SNR der Verschiebungsmessung.
Nach der Art der mechanischen Anregung unterscheidet man statische oder quasi-stati-
sche und dynamische MRE-Verfahren.
Bei den statischen oder quasi-statischen MRE-Verfahren [FEP+95, PBUS95, CSOE98,
SCSE00, BSSP00, PBSS00, Sie04] wird die Verformung im Material während zweier
statischer oder quasi-statischer Kompressionszustände des untersuchten Materials be-
stimmt. Das zu untersuchende Objekt wird kurzzeitig mechanisch komprimiert und an-
schließend dekomprimiert. Die Methode unterliegt jedoch dem entscheidenden Nachteil,
der bei der Belastung benötigten relativ großen Gewebedeformation. Diese könnte even-
tuell schmerzhaft sein, da viele Gewebe und Organe nur eine geringe Kompressibilität
besitzen. Des Weiteren trifft für sie eine ähnliche Zugänglichkeitseinschränkung wie bei
der Tastuntersuchung bezüglich vieler Gewebe und Organe in vivo zu und es können in
der Regel nur relative Aussagen über die Gewebeelastizität getroffen werden.
Die dynamische MRE wurde 1995 erstmals von Muthupillai et al. [MLR+95] als eine Me-
thode vorgestellt, die eine quantitative Bestimmung des Schermoduls von Weichgeweben
mittels MR-Bildgebung ermöglicht. Weiterentwicklungen führten zur Abschätzung wei-
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terer räumlich aufgelöster mechanischer Eigenschaften von Weichgewebe wie z.B. Elas-
tizitätsmodul und Viskositätsparameter [MRL+96, BPLP98, VHPM+99, VHWM+00,
SLS+00, KSL+00, SMO+00, OMEG01, BBB+01, MOD+01, STC+05]. Die Belastung
des Gewebes erfolgt durch Einkopplung mechanischer Wellen ins Untersuchungsobjekt.
Die Wellen mit Auslenkungsamplituden im Submillimeterbereich dringen in die unter-
suchte Probe ein und pflanzen sich innerhalb der Probe abhängig von ihrer Geometrie
und ihrer mechanischen Eigenschaften, insbesondere der Elastizität, fort. Die Wellenaus-
breitung enthält daher Information über die ortsabhängigen mechanischen Gewebeeigen-
schaften. Synchron zur Wellenanregung geschaltete oszillierende Magnetfeldgradienten
kodieren die durch die mechanischen Wellen hervorgerufenen Schwingungsbewegungen
der Materialteilchen. Die lokale Wellengeschwindigkeit und damit bei gegebener Anre-
gungsfrequenz auch die lokale Wellenlänge sind direkt mit den Elastizitätsparametern
verknüpft. Es existiert eine Reihe von verschiedenen Methoden zur Rekonstruktion der
mechanischen Parameter aus den aufgenommenen Wellenmustern, die von verschiedenen
vereinfachten physikalischen Modellen ausgehen. Aufgrund der Neuheit dieser Metho-
den befinden sie sich noch in der Entwicklungsphase [MDB+98, VHPM+99, VHWM+00,
RBES00, SLS+00, OMEG01, MOD+01, BBB+01, STC+05]. Mit der auf Scherwellen be-
ruhenden MRE wurden bisher die meisten Anwendungsmöglichkeiten untersucht. Da-
bei standen medizinische Fragestellungen im Vordergrund, jedoch wurden auch schon
Probleme der Materialwissenschaften angerissen. Vergleichende Studien von dynami-
scher MRE mit unabhängigen Methoden zur Bestimmung des Schermoduls haben ge-
zeigt, dass die MRE verlässliche quantitative Schermodule für Gewebephantome liefert
[MLR+95, HGNK03, RCL+05, VWB+06]. Daraus kann geschlossen werden, dass die
MRE das Potential besitzt, auch korrekte Schermodule von lebenden Geweben zu be-
stimmen. In viel versprechenden Studien wurde demonstriert, dass die MRE in der Lage
ist, die elastischen Parameter von tief im Organismus liegenden Organen wie Prostata,
Leber und Niere, die eine manuelle Palpation nur sehr eingeschränkt erlauben, zu quan-
tifizieren [SNL+03, KSL+04, DFE04, KDE04, StBP+05, PSS+05, RYD+06, KAR+06].
Die dynamische MRE ist besonders vorteilhaft für die in-vivo-Untersuchung von Ge-
hirngewebe, da die Schädelknochen die manuelle Palpation und die Anwendung von
statischer MRE und USE ohne einen invasiven Eingriff nicht zulassen. Die Anwend-
barkeit der dynamischen MRE zur Aufnahme von Wellenbildern im Gehirn wurde in
einigen vorläufigen Studien gezeigt [FRM+97, KDR+99, BBTS02, MME03, MPDT03,
MMFE04, UMdGL04, GSCB05, MMFE05, KGL+06]. Dies lässt darauf hoffen, dass in
Zukunft mit dieser Methode krankhafte Wachstumsprozesse wie z.B. Hirntumore, die
nachweislich die Gewebefestigkeit verändern können, und degenerative Erkrankungen
wie z.B. Multiple Sklerose und Alzheimer, bei denen eine Veränderung der Gewebe-
festigkeit vermutet werden kann, frühzeitig entdeckt werden können. Schermodulwerte
wurden für graue und weiße Substanz angegeben, weisen jedoch eine sehr starke Streu-
ung auf [KDR+99, UMdGL04, GSCB05, MMFE05, GSB06, KGL+06]. Diese Streuung
ist vermutlich nicht alleine auf interindividuelle Elastizitätsunterschiede zurückzufüh-
ren, sondern auf die unterschiedlichen Vereinfachungen bei der Aufstellung der physika-
lischen Modelle zur Rekonstruktion der Elastizität. Insbesondere bei der Gehirn-MRE
ist es aufgrund der komplexen Anatomie und Form des Gehirns und der indirekten Wel-
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lenanregung notwendig, das gesamte 3D Verschiebungsfeld zu analysieren, um daraus
Informationen über die 3D Wellenausbreitung zu bekommen und verlässliche Elastizi-
tätskoeffizienten zu bestimmen [VHMW+01]. Die Aufnahme der zeitlichen Veränderung
des gesamten Feldes ist jedoch sehr zeitaufwendig und für Patienten nicht akzeptabel.
Es wird daher versucht, sich auf einzelne Schichten zu beschränken, die eine Elastizi-
tätsbestimmung mit einem tolerierbaren Fehler erlauben.
Dieser erste Überblick zeigt das enorme Potential der dynamischen MRE zur Bestim-
mung mechanischer Eigenschaften von biologischem Gewebe. Derzeit ist die dynamische
MRE das einzige Verfahren, das es ermöglicht, die Elastizität von menschlichem Hirn-
gewebe nichtinvasiv in vivo zu bestimmen. Das Verfahren ist jedoch generell noch For-
schungsgegenstand und es besteht ein großer Entwicklungsbedarf bis zur erfolgreichen
Anwendung als Gewebecharakterisierungsmethode. Speziell für die MRE am Gehirn gibt
es noch keine Studien, die die klinische Anwendbarkeit untersucht haben. Die Entwick-
lungs- und Forschungsschwerpunkte der MRE liegen allgemein im Bereich der Anregung
von mechanischen Wellen für eine ausreichende Durchdringung des Untersuchungsob-
jekts, im Bereich der Aufnahmetechniken zur genauen und reproduzierbaren Messung
von Gewebebewegungen und im Bereich der Rekonstruktion der Elastizität aus den
Verschiebungsmessungen. In allen drei Bereichen müssen die Methoden an die speziellen
Gegebenheiten der Messung am Gehirn angepasst werden.

1.2 Ziel und Aufgabenstellung

Das allgemeine Ziel dieser Arbeit bestand in der Implementierung, Weiterentwicklung
und Optimierung der dynamischen MR-Elastographie zur Vorbereitung auf den späte-
ren Einsatz des Verfahrens an einem klinischen MR-Tomographen für Probanden- und
Patientenstudien am menschlichen Gehirn in vivo.

Hypothese: Es ist durch Optimierung des Verfahrens der MR-Elastographie möglich,
den Schermodul des menschlichen Gehirns in vivo in einer für Probanden und Patienten
zumutbaren Zeit reproduzierbar zu bestimmen.

Zur Erreichung dieses Ziels waren zum einen prinzipielle Untersuchungen zur Bewer-
tung der qualitativen und quantitativen Aussagekraft der dynamischen MRE und zum
anderen Weiterentwicklungen des Verfahrens auf den drei Hauptgebieten Wellenanre-
gung, Wellenbildaufnahme und Elastizitätsbestimmung erforderlich. In allen Bereichen
mussten Anpassungen und Neuentwicklungen für die Anwendung am Gehirn vorgenom-
men werden. Wobei sich die Gebiete gegenseitig beeinflussten und daher zu einem Ge-
samtkonzept aufeinander abgestimmt werden mussten. Trotz der jetzt schon gut 10-
jährigen Geschichte der MR-Elastographie steht das Verfahren noch am Anfang sei-
ner Entwicklung. Speziell im Bereich der Anwendung am Gehirn haben sich noch kei-
ne Standardverfahren etabliert und es standen außer dem Tomographen selbst keine
kommerziell erhältlichen Apparate und Programme zur Verfügung. Daher mussten al-
le Systemkomponenten eigenständig geplant, entwickelt, konstruiert, programmiert und
zu einem MRE-Gesamtsystem integriert werden. Das hierfür erforderliche Wissen wurde
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aus Veröffentlichungen über die grundlegenden Funktionsprinzipien und anhand weniger
Durchführbarkeitsstudien erarbeitet. Es mussten magnetfeldkompatible Anregungsein-
heiten zur Erzeugung mechanischer Wellen konstruiert und auf die jeweilige Randbe-
dingung und Fragestellung angepasst und optimiert werden. Zur Aufnahme der Wellen
im Untersuchungsobjekt mussten Steuerprogramme des Tomographen entwickelt und
implementiert werden. Im Hinblick auf den späteren Einsatz an Patienten musste für
die Anwendung am Gehirn auf eine schnelle Aufnahmetechnik zurückgegriffen werden.
Die Funktionstüchtigkeit der Datenakquisition wurde anhand von Aufnahmen an Ge-
webephantomen überprüft. Des Weiteren wurde untersucht, ob mit Hilfe des Verfahrens
Effekte von nichtlinearen Materialeigenschaften detektierbar sind. Im Bereich der Elas-
tizitätsbestimmung wurden in der Literatur verschiedene Methoden vorgeschlagen, die
auf unterschiedlich stark idealisierten physikalischen Modellen der Experimente beru-
hen. Eine einheitliche nach einem Standardprinzip verfahrende Auswertemethode gibt
es bislang nicht. Daher mussten verschiedene Methoden zur Elastizitätsbestimmung so-
wohl an Gewebephantomen als auch am Gehirn getestet und teilweise erweitert werden.
Eine Untersuchung der Schwächen dieser Methoden, die teilweise auf die sehr kompli-
zierte Wellenausbreitung im Gehirn zurückzuführen sind, führten zu der Entwicklung
eines eigenen Verfahrens zur Elastizitätsbestimmung.

Die Aufgaben, die sich aus der Zielsetzung ergaben, können wie folgt eingeteilt wer-
den:

1. Allgemeine Untersuchung des Verfahrens

• Entwicklungen für Wellenanregung, Bildaufnahme und Elastizitätsbestim-
mung für Gewebephantome

• Bewertung der quantitativen Aussagekraft der dynamischen MRE an homo-
genen Gewebephantomen

• Bewertung der Fähigkeit der dynamischen MRE zur qualitativen Unterschei-
dung zwischen heterogenen Geweben mit sehr geringen Elastizitätsunterschie-
den an Gewebephantomen

• Bewertung der Fähigkeit der dynamischen MRE zur quantitativen Unter-
scheidung zwischen heterogenen Geweben an Gewebephantomen

• Bewertung der Fähigkeit der dynamischen MRE zur Detektion von Effekten
nichtlinearer Materialeigenschaften von Gewebeproben

2. Spezielle Entwicklungen für die Anwendung am Gehirn

• Konstruktion und Bau von Anregungseinheiten zur Generierung mechani-
scher Wellen im Gehirn

• Programmierung einer sehr schnellen Bildaufnahmetechnik für Verschiebungs-
messungen im Gehirn

• Bestimmung von viskoelastischen Kenngrößen aus experimentellen Wellenbil-
dern im Gehirn
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3. Untersuchung und Bewertung der für Gehirnmessungen entwickelten Verfahren

• Bewertung der am Gehirn angewendeten Anregungseinheiten

• Auswertung der Ergebnisse von Verfahren zur Bestimmung von elastischen
und viskosen Parametern des Gehirns

• Bewertung der Rekonstruktionsverfahren bezüglich Gehirnelastographie
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Kapitel 2

Inhalte der Arbeit

2.1 Zusammenfassung der Kapitel

Die Arbeit ist in vier Abschnitte untergliedert.

Im ersten Abschnitt werden die wichtigsten Grundlagen der Wellenmechanik sowie
der Elastizitätsmessung und Elastizitätsbildgebung dargestellt. Es erfolgte dabei eine
Fokussierung auf das für das Verständnis der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten
Verfahren notwendige Wissen. Der Schwerpunkt wurde daher auf die Magnetresonanz-
elastographie gelegt, wobei hier auf die diesem Verfahren zugrunde liegende Magnetreso-
nanztomographie im Anhang besonders eingegangen wird. Über die Ultraschallelastogra-
phie, ein der Magnetresonanzelastographie verwandtes Verfahren, wird nur ein allgemei-
ner Überblick gegeben. Es werden sowohl notwendige physikalische Größen eingeführt als
auch Hintergrundwissen zur Technik und Anwendbarkeit der verschiedenen Verfahren
vermittelt.

Im zweiten Abschnitt werden die in dieser Arbeit verwendeten und teilweise selbst
entwickelten Materialien und Methoden dargestellt. Methodische Entwicklungen in den
Bereichen Konstruktion und Bau mechanischer Anregungseinheiten, Aufnahmetechni-
ken und Datenaquisition, Herstellung von Untersuchungsobjekten, Generierung und Si-
mulation von synthetischen Wellenbildern, der Implementierung von Bildrekonstruk-
tionsverfahren zur Bestimmung von Elastizitätskenngrößen aus experimentellen MRE-
Daten und deren Evaluation werden vorgestellt. Im Kapitel

”
Auswerteverfahren“ wird

auf die Vorverarbeitung der Messdaten sowie auf die Auswertung der Daten über Profilli-
nien, den Phasengradientenalgorithmus, die Local Frequency Estimation und die direkte
sowie die Helmholtz-Inversion eingegangen und es erfolgt eine Darlegung der Methoden
einer Reproduzierbarkeitsstudie. Im Kapitel

”
Druckversuch“ werden die Methoden des

als Vergleichsmessung an Phantommaterial durchgeführten Druckversuchs beschrieben.
Abschließend wird noch eine Methode dargestellt, die die Möglichkeit bietet, mittels
MRE nichtlineare Gewebeeigenschaften zu charakterisieren.

Der dritte Abschnitt beschreibt die Ergebnisse der Anwendung der vorgestellten Me-
thoden. Die Präsentation ist grob in Ergebnisse der Evaluierung der vorgestellten Aus-
werteverfahren über Profillinien und Rekonstruktionsverfahren, Ergebnisse der Phan-
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tomuntersuchungen und Ergebnisse der in-vivo-Untersuchung am Gehirn eingeteilt. In-
nerhalb der Ergebnisse der Phantomuntersuchungen werden zuerst die Resultate eines
Vergleichs der drei vorgestellten Aufnahmesequenzen, einer Reproduzierbarkeitsunter-
suchung und einem Vergleich zwischen MRE-Messungen und mechanischen Druckver-
suchen dargelegt. Anschließend folgen die Ergebnisse der Messungen von nichtlinearen
elastischen Gewebeeigenschaften, einer qualitativen Unterscheidung zwischen Geweben
unterschiedlicher Elastizität und der Elastizitätsbestimmung mittels Rekonstruktions-
verfahren. Den Ergebnisteil abschließend werden die Wellenbilder der in-vivo-Untersu-
chungen am Gehirn und die Ergebnisse der auf die Wellenbilder angewendeten Elastizi-
tätsbestimmung präsentiert.

Im vierten Abschnitt werden die erzielten Ergebnisse diskutiert. Dabei wird zuerst
auf die entwickelten Anregungseinheiten und Bildaufnahmesequenzen eingegangen. Der
Schwerpunkt der Diskussion liegt auf der Auswertung der synthetischen und gemessenen
Daten. Sie ist untergliedert in die Diskussion der Auswertung über Profillinien, der
Rekonstruktion von Elastogrammen und der Reproduzierbarkeitsstudie.

Abschließend werden noch eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf zukünftige
Weiterentwicklungen gegeben.

2.2 Eigene Beiträge

• Mitentwicklung der MRE-Anregungseinheiten

• Implementierung dreier verschiedener Bildgebungssequenzen zur Messung von Wel-
lenfeldern

• Herstellung von Gewebephantomen und Druckversuchsproben

• Implementierung von Programmen zur Generierung und Simulation von Wellen-
feldern

• qualitative und quantitative Charakterisierung von Gewebeinhomogenitäten in Ge-
webephantomen

• Entwicklung eines Algorithmus zur Bestimmung der Wellenpropagationsrichtung
im Gehirn

• Bestimmung von Hirnregionen, in denen Elastizitätsrekonstruktionen anhand von
Einzelschichtwellenbildern durchgeführt werden können

• Vergleich quantitativer experimenteller Ergebnisse von Elastizitätsmessungen durch
dynamische Scherwellen-MR-Elastographie mit Ergebnissen mechanischer Druck-
versuche

• Bestimmung nichtlinearer Effekte in Gewebephantomen



Teil II

Grundlagen und Theorie
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Die Kontinuumsmechanik und Materialtheorie liefern das Grundwerkzeug zur Quan-
tifizierung der Elastizität aus gemessenen Materialverschiebungen. Das hier vorgestellte
Verfahren beruht auf durch mechanische Wellen hervorgerufenen Materialverschiebun-
gen. Es werden zuerst die notwendigen Grundlagen zum Verständnis der Theorie me-
chanischer Wellen präsentiert. Darauf folgt eine nähere Erläuterung des Hintergrunds,
der Technik und der Anwendung verschiedener Verfahren zur Bestimmung der Elas-
tizität. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der in der vorliegenden Arbeit eingesetzten
dynamischen Magnetresonanzelastographie.
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Kapitel 3

Kontinuumsmechanik,
Materialtheorie und mechanische
Wellen

Die physikalischen Objekte der realen Welt setzen sich aus Molekülen und Atomen zu-
sammen, die wiederum aus kleineren Elementarteilchen bestehen. Die Materie besitzt
somit einen diskreten Aufbau. Die Betrachtung dieses mikroskopischen Systems ist wich-
tig zur Beschreibung physikalischer Phänomene auf atomarer und subatomarer Ebene.
Für viele Anwendungen im naturwissenschaftlichen und im Ingenieurbereich insbeson-
dere der Materialwissenschaft ist dieses mikroskopische Modell jedoch mit der derzeitig
verfügbaren Rechenleistung nicht handhabbar. Daher kommt hier das vereinfachte Mo-
dell des Kontinuums, eines kontinuierlichen Mediums zum Einsatz. Dieses Konzept des
Kontinuums wird zur Beschreibung makroskopischer Systeme mittels Feldgrößen oder
Feldvariablen verwendet. Diese stellen bestimmte physikalische Eigenschaften des Me-
diums dar, die über sehr kleine Volumenelemente gemittelt werden und verändern sich
entlang des Raumes nur kontinuierlich. Die Mittelung erfolgt über Dimensionen, die
klein genug sind, um starke Feldgradienten zu erfassen und bestimmte mikrostrukturel-
le Effekte zu berücksichtigen. Diese Annahme führt zu räumlich-zeitlichen Funktionen
von beispielsweise der Massendichte und der Verschiebung. Obwohl das Modell nicht
mit der realen mikroskopischen Struktur der Materie übereinstimmt, können physikali-
sche Phänomene trotzdem ohne Wissen über die komplexen internen Mikrostrukturen
erfolgreich beschrieben werden, da die Abmessungen der mikroskopischen Strukturen
bei den meisten Anwendungen viel kleiner sind als die Deformationen im Medium. Das
Kontinuumskonzept stellt somit die Grundlage der Kontinuumsmechanik zur mathema-
tischen Beschreibung der Bewegung und Deformation von Substanzen und zur Analyse
von mechanischen Wellen in einem Medium dar. Die grundlegenden Inhalte der Konti-
nuumsmechanik sind

1. Kinematik

In der Kinematik werden die Bewegungen und Deformationen eines Mediums durch
geeignete mathematische Abstraktionen beschrieben.
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2. Kräfte und Spannungskonzept

Es wird hier das Basiskonzept der Spannung eingeführt. Neben den vorgegebenen
Volumenkräften und den von außen eingebrachten Oberflächenkräften treten durch
Deformationen im Inneren des Materials bei einem sich gedachten Freischneiden
Flächenkräfte, so genannte Spannungen auf.

3. Bilanzprinzipien

Es erfolgt eine mathematische Beschreibung der grundlegenden physikalischen Ge-
setze, die für Bewegungen im Kontinuum gelten. Man bedient sich hierzu verschie-
dener Bilanzgleichungen bezüglich der Masse, des translatorischen Impulses, des
Drehimpulses und der Energie.

Die Gleichungen der Kinematik und des Spannungskonzepts gelten allgemein für
jedes Kontinuum und sind damit für alle Bereiche der Kontinuumsmechanik gültig.
Auch die Bilanzgleichungen sind weitgehend frei von Voraussetzungen über Materialei-
genschaften. Die erwähnten Gleichungen machen also keine Unterscheidung zwischen
verschiedenen Materialien und sind alleine nicht ausreichend, um die Materialantwort
von deformierten Körpern zu bestimmen. Dazu sind zusätzliche Gleichungen notwen-
dig, die die Materialtheorie liefert. Hier wird das Materialverhalten durch das Aufstellen
von Gesetzen beschrieben, die die mechanische und thermische Materialantwort wieder-
geben. Auf thermodynamische Betrachtungen wird hier jedoch nicht eingegangen, da
bei den im Rahmen dieser Arbeit gemachten Untersuchungen von vernachlässigbaren
thermischen Veränderungen ausgegangen wurde. Generell müssen Annahmen über das
Materialverhalten gemacht werden (Spannungs-Verzerrungs-Beziehung). Ganz allgemein
sind die Gewebeeigenschaften inhomogen, anisotrop, nichtlinear und viskoelastisch. Es
treten Hysterese, Spannungsrelaxation und Kriechen auf [Fun93b].

Insgesamt bekommt man verschiedene Systeme von Differentialgleichungen. Diese
werden über bestimmte Anfangs- und/oder Randbedingungen an die spezielle Problem-
stellung angepasst. Zur Lösung dieser Anfangs- und/oder Randwertprobleme existiert
eine Vielzahl verschiedener Strategien, um die gewünschte physikalische Information zu
erlangen. Man versucht, analytische Ausdrücke für die Feldvariablen bezüglich des Or-
tes und der Zeit sowie bezüglich der Geometrie und der Materialparameter zu finden.
Die sich bei Wellenausbreitungsproblemen für große Verzerrungen und anisotrope, in-
homogene, nichtlineare viskoelastische Körper ergebenden Differentialgleichungen der
dreidimensionalen Bewegungsgleichungen sind in den meisten Fällen nicht analytisch
lösbar. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass viele Effekte der Wellenausbreitung in
Festkörpern durch die lineare Theorie ausreichend beschreibbar sind. Die Vereinfachun-
gen durch Linearisierung der Geometrie und des Materialverhalten können zu lösbaren
Differentialgleichungen führen. Um mechanische Parameter aus den gemessenen Ver-
schiebungen bestimmen zu können, werden oft noch weitere Vereinfachungen wie die
Materialannahmen lokale Isotropie und Homogenität sowie Inkompressibilität gemacht.
Die kontinuumsmechanischen und materialtheoretischen Grundlagen wurden aus [TG70,
Ach73, Fun93a, BW00, ZT00, Hol00, Hug00, BLB00, Sad04] entnommen und sind in
Anhang A zusammengefasst.
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3.1 Grundlagen der mechanischen Störungs- oder

Wellenausbreitung

Die räumliche und zeitliche Ausbreitung einer durch eine gewollte Anregung oder eine
Störung verursachten lokalen Änderung einer physikalischen Größe in einem kontinuier-
lichen Medium oder in einer periodischen Struktur bezeichnet man allgemein als Welle.
Im Rahmen dieser Arbeit werden nur mechanische Wellen betrachtet, d.h. die Ausbrei-
tung lokaler Materialauslenkungen.
Eine mechanische Welle kann durch ihr orts- und zeitabhängiges Auslenkungsfeld ~u(~x, t)
beschrieben werden. Die Ursache für die Ausbreitung einer mechanischen Welle in einem
Medium ist die Kopplung zwischen den Teilchen des Mediums. Damit sich eine mechani-
sche Welle in einem Medium ausbreiten kann, muss das Medium eine Masse besitzen und
deformierbar sein. Die Materialkonsistenz eines Mediums führt zu einem Deformations-
widerstand und seine träge Masse zu einem Bewegungswiderstand. Die Bewegung des
gestörten Partikels wird auf seine Nachbarpartikel übertragen, die wiederum ihre Bewe-
gung auf deren Nachbarpartikel weiterleiten, usw. Es findet keine Starrkörperbewegung
statt. Auf diese Weise kann Energie über große Distanzen transportiert werden. Bei ei-
ner mechanischen Welle bewegen sich die Materieteilchen um eine Gleichgewichtslage.
Es existiert ein funktioneller Zusammenhang zwischen der endlichen Ausbreitungsge-
schwindigkeit einer mechanischen Welle, der Elastizität des Mediums (dem Deformati-
onswiderstand) und der Materialdichte (der volumenbezogenen Masse). Wenn sich das
Material nicht deformieren könnte, würden alle Partikel gleichzeitig ausgelenkt werden.
Wäre keine Trägheit vorhanden, besäße es eine unendliche Ausbreitungsgeschwindig-
keit. Die Trägheit wirkt zuerst hemmend auf die Bewegung, führt anschließend nach
der Auslenkung aber zusammen mit der Federrückstellkraft zu einer Bewegungserhal-
tung. Erreicht die Störungsanregung nach einer gewissen Zeit einen stationären Zustand,
dann führt Reibung zu einem Abklingen der Bewegung. Gelangt das Material nach der
Anregung nicht wieder in seinen Ursprungszustand, ist es in einem Zustand statischer
Deformation.
Das Ziel einer Wellenausbreitungsrechnung ist es, die räumlich und zeitlich abhängige
Deformation und Spannungsverteilung zu berechnen. Ob die dynamischen Effekte, die
durch eine mechanische Störung entstehen, bei einer Betrachtung berücksichtigt wer-
den müssen oder vernachlässigt werden können, hängt vom Verhältnis zwischen der
zeitlichen Änderung der Störung und der Wellenausbreitungsgeschwindigkeit im Medi-
um ab. Ist die Zeit, in der die mechanische Störung erfolgt, viel größer als die Zeit,
die die mechanische Welle braucht, um den gesamten Körper zu stören, dann han-
delt es sich um ein quasistatisches Problem, bei dem die dynamische Bewegung und
Trägheitseffekte vernachlässigt werden können. Besitzen diese beiden Zeiten jedoch in
etwa die gleiche Größenordnung, oder ist die Störungsdauer kleiner, dann müssen die
Effekte der Wellenausbreitung berücksichtigt werden. Dies ist zum Beispiel bei Explo-
sionen, Aufprall- bzw. Stoßbelastungen oder bei periodischen Anregungen mit höhe-
ren Frequenzen der Fall. Die Grundlagen der Theorie mechanischer Wellen wurden aus
[Kol63, Fre71, Ach73, Gra75, Mik78, Kne98, Sla03] entnommen.
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3.1.1 Bewegungsgleichung in der Verschiebungsformulierung

Setzt man ein Materialgesetz in die Bewegungsgleichung ein, bekommt man eine Be-
wegungsgleichung, die für ein bestimmtes Material gültig ist. Für eine komprimiertere
Darstellung der Feldgleichungen und zur einfacheren Lösung wird die Verschiebungsfor-
mulierung verwendet. Dazu werden die im Materialgesetz auftretenden Verzerrungen in
Form von räumlichen Verschiebungsableitungen ausgedrückt, wie sie in der Verzerrungs-
Verschiebungs-Beziehung vorgegeben sind. Im allgemeinen Fall bekommt man somit ein
Differentialgleichungssystem aus drei gekoppelten Differentialgleichungen, in dem als un-
abhängige Variablen nur die drei Komponenten des Verschiebungsvektors auftreten. Für
spezielle Materialgesetze sind diese Differentialgleichungen entkoppelt.

3.2 Lineare Wellen

Als lineare Wellen bezeichnet man Lösungen von speziellen hyperbolischen partiellen
Differentialgleichungen, den linearen Wellengleichungen.
Für lineare Wellen gelten folgende Grundgesetze [Kne98]:

1. Linearität

Jede Linearkombination von Lösungen der linearen Wellengleichung ist selbst eine
Lösung dieser Wellengleichung.

2. Superpositionsprinzip

Zwei lineare Wellenfelder überlagern sich additiv.

3. Prinzip der ungestörten Überlagerung

Bereits vorhandene lineare Wellenfelder beeinflussen die Ausbreitung eines zusätz-
lichen linearen Wellenfeldes nicht.

Die Grundgesetze 2 und 3 folgen aus der Linearität.

3.2.1 Lineare Bewegungsgleichungen

Um auf ein lösbares Differentialgleichungssystem zu kommen, sind auch bei linearen
Bewegungsgleichungen vereinfachende Annahmen notwendig.

Wellengleichungen für homogenes isotropes linear-elastisches Material

Für kleine Verzerrungen, inhomogene, isotrope linear-elastische Materialien und unter
Vernachlässigung von äußeren Volumenkräften, wie zum Beispiel der Schwerkraft, erhält
man durch Einsetzen des dafür gültigen Materialgesetzes A.77 in die Linearisierung der
lokalen Bewegungsgleichung A.51 die Naviergleichung. Unter der Annahme von homo-
genem Material vereinfacht sich diese zu

(λ+ µ)~∇(~∇ · ~u(~x, t)) + µ∆~u(~x, t) = ρ
∂2~u(~x, t)

∂t2
(3.1)
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oder in Komponentenschreibweise

(λ+ µ)
∂2uj
∂xi∂xj

+ µ
∂2ui
∂xj∂xj

= ρ
∂2ui
∂t2

. (3.2)

Wenn man nun eine Zerlegung des Vektorfeldes der Verschiebung ~u(~x, t) in ein diver-
genzfreies und ein rotationsfreies Vektorfeld, ~u(~x, t) und ~u(~x, t) vornimmt,

~u = ~u + ~u mit ~∇ · ~u = 0 und ~∇× ~u = ~0, (3.3)

erhält man

(λ+ 2µ)~∇(~∇ · ~u(~x, t))− µ~∇× ~∇~u(~x, t) = ρ
∂2

∂t2
(~u(~x, t) + ~u(~x, t)). (3.4)

Diese Gleichung setzt sich additiv aus einer Wellengleichungen für Primär(P)- oder Kom-
pressionswellen und einer Wellengleichung für Sekundär(S)- oder Scherwellen zusammen.

∆~u =
1

c2

∂2~u

∂t2
oder

∂2ui
∂xj∂xj

=
1

c2

∂2ui
∂t2

(3.5)

mit

c =

√
λ+ 2µ

ρ
(3.6)

∆~u =
1

c2

∂2~u

∂t2
oder

∂2ui

∂xj∂xj
=

1

c2

∂2ui

∂t2
(3.7)

mit

c =

√
µ

ρ
(3.8)

c bzw. c sind die Ausbreitungsgeschwindigkeiten der P- bzw. S-Wellen.
Aufgrund der Beziehungen 3.3 existieren auch eine Skalarpotentialfunktion Θ und eine
Vektorpotientialfunktion ~Ω mit den Eigenschaften ~u = ~∇Θ und ~u = ~∇× ~Ω, für die die
Wellengleichungen gelten.

∆Θ(~x, t) =
1

c2

∂2Θ(~x, t)

∂t2
oder

∂2Θ

∂xj∂xj
=

1

c2

∂2Θ

∂t2
(3.9)

∆~Ω(~x, t) =
1

c2

∂2~Ω(~x, t)

∂t2
oder

∂2Ωi

∂xj∂xj
=

1

c2

∂2Ωi

∂t2
(3.10)

Im Methodenteil dieser Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, das es erlaubt, Wellen-
geschwindigkeiten und damit elastische Parameter anhand der Wellengleichung aus ge-
messenen Verschiebungsfeldern zu bestimmen.
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Wellengleichungen für homogenes isotropes linear-viskoelastisches Material

Hier wird als viskoelastisches Material das Voigt-Modell herangezogen. Setzt man die
Gleichungen A.79 und A.80 in die Linearisierung der lokalen Bewegungsgleichung A.51
ein und setzt ein homogenes Material voraus, dann folgt

(λ+ µ)~∇(~∇~u(~x, t)) + µ∆~u(~x, t) + (ζ + ξ)~∇(~∇~̇u(~x, t)) + ξ∆~̇u(~x, t)

+~b(~x, t) = ρ
∂2~u(~x, t)

∂t2

(3.11)

oder

(λ+ µ)
∂2uj
∂xi∂xj

+ µ
∂2ui
∂xj∂xj

+ (ζ + ξ)
∂2u̇j
∂xi∂xj

+ ξ
∂2u̇i
∂xj∂xj

+ bi = ρ
∂2ui
∂t2

. (3.12)

Auch hier ist eine Zerlegung in P- und S-Welle möglich. Sie wird in Abschnitt 8.2 des
Methodenteils im Rahmen eines Verfahrens gezeigt, mit dessen Hilfe dreidimensionale
Wellenfelder von gedämpften linearen Scherwellen simuliert werden können.

3.3 Nichtlineare Wellen

Bei nichtlinearen periodischen Wellen ist die Auslenkungsamplitude ~u0 mit der Kreisfre-
quenz ω, dem Wellenvektor ~k, der Phasengeschwindigkeit cp und der Gruppengeschwin-
digkeit cg über die Dispersionsrelation verknüpft [Kne98].

3.3.1 Nichtlineare Bewegungsgleichung für homogenes inkom-
pressibles isotropes hyperelastisches Material

Setzt man die Gleichungen A.75 und A.76 in die nichtlineare lokale Bewegungsgleichung
ein, so erhält man

div

[
2

((
∂Ψ

∂I1

+ I1
∂Ψ

∂I2

)
b− ∂Ψ

∂I2

b2

)
− pI

]
+~b(~x, t) = ρ~̇v (3.13)

mit der Verzerrungsenergiedichtefunktion

Ψ =
2∑

i+j=1

ci,j(I1 − 2)i(I2 − 2)j. (3.14)

Die Berechnung der Ableitungen für den allgemeinen dreidimensionalen Fall führt auf
unübersichtliche Ausdrücke und auf eine selbst numerisch nicht lösbare Wellengleichung.
Auf eine Darstellung in Verschiebungsformulierung wird daher hier verzichtet. Im Kapi-
tel 11 des Methodenteils wird ein Verfahren vorgestellt, bei dem weitere Vereinfachungen
angewendet werden, um die daraus resultierende nichtlineare Wellengleichung lösen zu
können.
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3.4 Stehende Wellen

Sowohl bei linearen als auch bei nichtlinearen Wellen können unter bestimmten Rand-
bedingungen durch Überlagerung von in entgegengesetzter Richtung laufenden Wellen
gleicher Wellenlänge stehende Wellen auftreten. Stehende Wellen sind dadurch charak-
terisiert, dass ihre Wellenform nicht propagiert. Wellengleichung und Randbedingungen
zusammen definieren die Schwingungsform. Freie stehende Wellen treten nur bei be-
stimmten Frequenzen, den Eigenfrequenzen des Systems auf. Sie können jedoch auch
durch eine kontinuierliche externe Anregung erzwungen werden. Hier können die ent-
gegengesetzt laufende Wellen zum einen bei einer einzelnen Anregungsquelle durch Re-
flexionen an Grenzschichten im Medium und zum anderen direkt durch mehrere Anre-
gungsquellen verursacht werden.
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Kapitel 4

Elastizitätsmessung und -bildgebung

Die Elastizität eines Materials kann nur indirekt gemessen werden. Das Material wird
dazu durch Kräfte definiert mechanisch belastet, was zu Bewegungen (Teilchenverschie-
bungen) innerhalb des Materials führt. Sind die Teilchenverschiebungen zu einem be-
stimmten Zeitpunkt räumlich nicht konstant, liegen Verzerrungen und Spannungen im
Material vor. Zur Bestimmung der Elastizität des Materials müssen entweder die zu
einer Deformation des Materials notwendigen Kräfte oder die resultierenden Teilchen-
verschiebungen definiert vorgegeben werden. Gemessen wird dann die jeweils andere
physikalische Größe. Durch Anwendung des Wissens über die Physik von Untersuchungs-
probe und Messverfahren können quantitative physikalische Größen abgeleitet werden.
Da Elastizität und Viskosität des Materials die auftretenden Verzerrungen und Span-
nungen miteinander in Beziehung setzen, können diese aus den gemessenen Größen unter
Annahme bestimmter Vereinfachungen und unter Berücksichtigung bestimmter Mate-
rialmodelle, der Geometrie des Untersuchungsobjekts und bestimmter Randbedingungen
berechnet werden.
Aus dem Bereich Materialprüfung und Festigkeitslehre entstammt eine Reihe von Stan-
dardverfahren, die zur Elastizitätsbestimmung in homogenen festen Materialien einge-
setzt werden können. Sie werden nach den Grundbelastungsarten Zug, Druck, Biegung,
Scherung und Torsion eingeteilt. Diese Standardverfahren liefern aber keine ortsaufge-
löste Informationen über die Materialfestigkeit.
Prinzipiell ist auch jedes bildgebende Verfahren zur Elastizitätsmessung geeignet, das
Teilchenverschiebungen in Materialien messen kann. Die Bilder müssen im Verhältnis zu
den Bewegungen und Verschiebungen schnell genug aufgenommen werden können und
die Bewegung muss groß genug sein, um im Bild sichtbar zu werden.
Das Grundprinzip der Elastizitätsmessung gilt auch für die Elastizitätsbildgebung. Es
kann in vier grundlegende Elemente unterteilt werden, die allen Elastographieansätzen
gemeinsam sind.

1. Es erfolgt eine mechanische Belastung des Gewebes aufgrund mechanischer Kräfte.
Das Gewebe bewegt und deformiert sich dabei.

2. Die auftretenden kleinen Materialbewegungen und -deformationen werden mittels
eines bildgebenden Verfahrens gemessen. Es wird somit die mechanische Materi-
alantwort des Gewebes detektiert.
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3. Aus den gemessenen Bewegungen werden andere physikalische Größen abgelei-
tet. Die auftretenden Deformationen sind unter anderem charakteristisch für die
Materialeigenschaften (zum Beispiel die Elastizität) und können somit zu deren
Rekonstruktion verwendet werden.

4. Die abgeleiteten Größen werden visualisiert, d.h. in einer für den Arzt verständli-
chen Weise angezeigt.

Die Visualisierung als Benutzerschnittstelle ist für die Erforschung der Grundlagen nicht
relevant und wird hier nicht weiter behandelt.

Unter Berücksichtigung der ersten drei grundlegenden Elemente kann folgendes Klas-
sifikationsschema für die Verfahren der Elastizitätsbildgebung erstellt werden:

1. Belastung durch mechanische Kraft

• Zeitabhängigkeit der Kraft

– statisch

– quasi-statisch

– dynamisch (zeitlich veränderlich)

• Ort und Herkunft der Krafterzeugung

– endogen, d.h. intern natürlich im Gewebe auftretend

– exogen, d.h. extern durch künstliche Applikation erzwungen

∗ oberflächlich

∗ im Innern des Materials über US-Strahlungskraft

2. Messung der Materialbewegungen

• optische Verfahren

• akustische Verfahren

• US-Verfahren

– Korrelationstechniken

– Dopplertechniken

• MR-Verfahren

– spektroskopisch

– Tagging im Betragsbild

– Kodierung im Phasenbild

3. gemessene bzw. abgeleitete Größe

• Vibrationsamplitude und -phase

• Verzerrung

• elastische und viskose Parameter
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• Wellenausbreitungsgeschwindigkeit

Die elastographischen Verfahren variieren in den oben angeführten Implementie-
rungsdetails. Die Art der Belastung, das verwendete Messgerät und die Verfahren zur
Ableitung der gesuchten physikalischen Größe, insbesondere der Elastizität, bestimmen
die Leistungsmerkmale eines Elastizitätsbildgebungssystems. Die erste Unterscheidung
wird durch Auswahl der Belastung getroffen. Die Belastung in der medizinischen Anwen-
dung erfolgt entweder endogen, d.h. es kommt zu Gewebebewegungen durch die physio-
logische Aktivität innerhalb des Körpers, oder exogen, d.h. die Gewebebewegung wird
durch externe Krafteinkopplung appliziert. Bei der endogenen Belastung dienen physio-
logische Bewegungen wie Herzschlag und Atmung als Spannungsquelle. Die Gewebeant-
wort hängt unter anderem von der Gewebeelastizität ab. Da die Spannungsverteilung
der Quelle völlig unbekannt ist, kann nur eine qualitative Abschätzung der Elastizität
getroffen werden. Zusätzliche Gesamtkörperbewegungen erschweren die genaue Messung
der Deformation. Dagegen kann durch eine exogene Belastung eine wohldefinierte ex-
terne Spannung wie bei konventionellen Materialprüfverfahren appliziert werden. Eine
weitere Einteilung ist über die Zeitabhängigkeit der Belastung möglich. Sowohl endogene
als auch exogene Belastungen können prinzipiell statisch oder dynamisch sein.
Bei der statischen oder quasi-statischen Belastung werden durch Deformation des Ma-
terials, in der Regel eine Kompression, verschiedene statische Spannungszustände im
Objekt erzeugt. Ein statischer Spannungszustand wird erreicht, wenn nach der aktiven
Deformation ein langer Zeitraum verstrichen ist und sich das Objekt in Ruhe befindet.
Eine quasi-statische Belastung erhält man, wenn bei mehreren aufeinander folgenden De-
formationsschritten jeder einzelne als statisch betrachtet werden kann. Der Vorteil der
statischen oder quasi-statischen Kompression liegt im nicht Vorhandensein von Refle-
xionen, stehenden Wellen und Eigenschwingungen, die bei einer dynamischen Belastung
auftreten können und die Elastizitätsbestimmung erschweren. Nachteilig ist jedoch, dass
eine Berechnung der exakten Spannungsverteilung im Objekt überhaupt nur möglich ist,
wenn die Randbedingungen vollständig bekannt sind. Die Bestimmung der Randbedin-
gungen fällt immer schwer und ist in vielen Fällen unmöglich. Daher gewinnt man hier
meist nur eine semi-quantitative Information über die Gewebeelastizität.
Die dynamische Anregung durch eine zeitlich veränderliche Kraft erfolgt in der Regel pe-
riodisch. Ein Beispiel hierfür ist die endogene Herzbewegung. Extern wird in den meisten
Fällen eine harmonische Anregung verwendet. Die räumliche Ausbreitung dieser dyna-
mischen Störung führt zu mechanischen Wellen im Gewebe. Die dynamische Belastung
hat den entscheidenden Vorteil, dass die genaue Spannungsverteilung nicht bekannt sein
muss, da die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit direkt mit den elastischen Parametern
zusammenhängt. Longitudinale Wellen liefern nur einen relativ geringen Kontrast des
Kompressionsmoduls. Dagegen kann mit niederfrequenten Scherwellen, die eine ausrei-
chende Durchdringung des Untersuchungsobjekts erlauben, der große Dynamikbereich
des Schermoduls ausgenutzt werden. Sowohl statische als auch dynamische Spannungen
können über die Objektoberfläche oder direkt innerhalb des Objekts durch US-Strah-
lungskraft erzeugt werden.
Die zweite Unterscheidung betrifft die Auswahl des Bewegungsmessgerätes. Bisher ein-
gesetzte Verfahren zur Bestimmung der Elastizität machen sich optische, akustische,
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US- und MR-Bildgebungstechniken als Bewegungsmessverfahren zunutze. Bei allen Ver-
fahren wird das Verschiebungsfeld gemessen, aus dem das Verzerrungsfeld bestimmt
werden kann. Zur Bestimmung der Elastizität ist jedoch zusätzlich die Kenntnis des
Spannungsfeldes notwendig. Bei dynamischen Anwendungen kann dies durch Abschät-
zung der lokalen Wellengeschwindigkeit umgangen werden.
Schon 1952 wurde ein optisches Bildgebungsverfahren entwickelt, das mittels Strobo-
skoplicht und Photographie mechanische Wellenausbreitungsmuster an der Oberfläche
von in Schwingung versetzten Objekten aufnimmt [vGOF+52]. Über die Wellenlänge in
den Ausbreitungsmustern und die Wellengeschwindigkeit kann die Gewebeelastizität ab-
geschätzt werden. Die optische Kohärenzelastographie, ein auf der optischen Kohärenz-
tomographie basierendes Verfahren, erlaubt die Abschätzung von relativen Elastizitäts-
modulen mit einer räumlichen Auflösung im Submillimeterbereich [CCK+04, KCC+05].
Ein Nachteil der optischen Messungen ist, dass die Bewegung innerhalb eines optisch
opaken Objektes nur an der Oberfläche oder bei Geweben wie zum Beispiel Gefäßwänden
nur bis zu Eindringtiefen von 1, 5 mm gemessen werden kann. Daher ist ihre medizini-
sche Anwendung auf oberflächennahe Untersuchungen beschränkt.
Die Vibro-Akustographie ist ein akustisches Verfahren, das die “Härte“ eines Objekts
unter lokalisierter harmonischer externer Belastung über dessen akustische Emission
oder Antwort bestimmt [FG99]. Die Schallstrahlungskraft von moduliertem US (zwei
interferierende US-Strahlen) erzeugt innerhalb des Objekts ein stark lokalisiertes im
kHz-Bereich oszillierendes Spannungsfeld. Die durch die Schwingungen hervorgerufene
akustische Emission wird detektiert. Man erhält ein Bild, das US- und niederfrequen-
te mechanische Merkmale des Objektes wiedergibt. Der Vorteil dieses Verfahrens ist
die Detektierbarkeit von Verschiebungen im Nanometerbereich. Nachteilig ist, dass die
akustische Emission eine kombinierte Antwort aus Reflektivität, Steifigkeit und spezifi-
scher Ausstrahlung ist. Daher kann nur eine Mischung aus verschiedenen mechanischen
Eigenschaften dargestellt werden. Man erhält im Rekonstruktionsbild eine semi-quanti-
tative Information über die mechanischen Eigenschaften.
Auf die US- und MR-Verfahren wird in den folgenden Abschnitten eingegangen. Dabei
wird auch die weitere Unterscheidung nach der Ableitung verschiedener physikalischer
Größen aus den Verschiebungsmessungen berücksichtigt.

4.1 Ultraschallelastographie

Die Ultraschallelastographie (USE) ist ein konkurrierendes Verfahren zur MRE, das es
ebenfalls erlaubt, mechanische Kenngrößen von Weichgeweben zu bestimmen. Die ers-
ten Ansätze hierfür wurden Anfang der 90er Jahre etwa 5 Jahre vor den ersten MRE-
Verfahren gemacht. Die für die USE notwendigen US-Bewegungsmessungen sind schon
seit Anfang der 80er Jahre bekannt. Im Laufe der Jahre hat sich die USE zu einem sehr
großen Forschungsgebiet entwickelt. In der Literatur findet man viele unterschiedliche
Verfahren und Methoden, die zur Bewegungsmessung und Elastizitätsrekonstruktion
angewendet werden. Ein umfassender Überblick über die USE kann hier nicht gege-
ben werden. Eine detailliertere Beschreibung der verschiedenen Methoden findet man in
[OCG+96, GPLL96, Oli01, Che02]. Hier sollen nur die Grundprinzipien der Methoden
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umrissen und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, um eine Ab-
grenzung der MRE gegenüber diesen Verfahren vornehmen zu können.
Konventionelle Bildgebungsverfahren, die in der Routine der US-Diagnostik eingesetzt
werden, erzeugen Bilder, die die morphologischen Verhältnisse im Körperinneren darstel-
len. Mittels US-Verfahren sind Größe, Form, Lage und Strukturen sowie Gewebebewe-
gungen und Blutströmung bildhaft darstellbar. Ihre Vorteile liegen in der Verwendung
nichtionisierender Strahlung, der Nichtinvasivität, den niedrigen Kosten und der sehr
schnellen Bildaufnahme. Die physikalische Grundlage beruht auf Reflexion und Streu-
ung von US-Wellen an Grenzflächen zwischen unterschiedlichen Gewebestrukturen oder
Streukörpern. Bei US-Messungen wird das Material als ideale Flüssigkeit angesehen,
die keine Scherkräfte übertragen kann. Für homogenes Material wird die für ideale
Flüssigkeiten geltende Wellengleichung durch eine Welle mit der konstanten Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit c gelöst. Für Weichgewebe beträgt diese Wellengeschwindigkeit
gemittelt ungefähr 1540 m/s. In inhomogenen Materialien kommt es zur Streuung der
Welle durch Dichte- und Kompressibilitätsschwankungen. Diese Schwankungen werden
durch die Materialimpedanz oder Wellenwiderstand Z charakterisiert.

Z = ρc =

√
ρ

κ
(4.1)

mit κ : Kompressibilität der Flüssigkeit

Die US-Transducer sind so gebaut, dass sie ein innerhalb eines Strahls fokussiertes
Druckfeld im Material erzeugen, das mit der Phasengeschwindigkeit c durchs Unter-
suchungsobjekt propagiert. An den Grenzübergängen zwischen Materialbereichen un-
terschiedlicher Impedanz wird ein Teil des US-Signals zum Transducer zurückreflektiert.
In der Regel werden nur wenige Zyklen der Mittenfrequenz eines US-Pulses mit einer
bestimmen Bandbreite ausgesendet. Über die Apertur des US-Transducers gemittelte
Druckschwankungen werden als Echosignal über eine bestimmte Zeit gemessen. Die-
se Messung wird als Amplituden-Scan bezeichnet. Unter der Annahme von nur sehr
schwacher Streuung geht man davon aus, dass der US-Puls überall mit der konstanten
Phasengeschwindigkeit c fortschreitet. Damit kann über die Laufzeit eines Signals auf die
Tiefe des die Reflexion erzeugenden Materialimpedanzsprungs rückgerechnet werden.
Die Bewegungsmessung mit Pulsecho-US-Verfahren beruht auf der Annahme, dass wäh-
rend der US-Aufnahme keine Bewegung stattfindet. Diese Annahme ist gerechtfertigt,
da die hochfrequenten US-Bewegungen sehr viel schneller als die niederfrequenten zu
detektierenden Materialbewegungen der Streukörper sind. Damit können der Doppler-
effekt, der während des Streuprozesses durch Bewegung des Streuers auftritt, und auch
die Tatsache, dass weiter entfernt liegende Objekte erst später gemessen werden, ver-
nachlässigt werden. Als Basistechniken zur Bewegungsmessung werden Messungen der
Zeit- bzw. Phasenverschiebung zwischen empfangenen US-Pulsechosignalen von hinter-
einander aufgenommenen A-Linien verwendet. Zur Messung der Zeit- bzw. Phasenver-
schiebung werden Korrelations- oder Dopplertechniken verwendet. Die ermittelte Zeit-
verschiebung kann in eine Gewebeverschiebung in Richtung der Transducerachse umge-
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rechnet werden.

∆u =
c∆t

2
(4.2)

mit ∆u : Gewebeverschiebung
c : Propagationsgeschwindigkeit des US
∆t : zeitliche Verschiebung des US-Echos

Der entscheidende Unterschied zwischen Doppler- und Korrelationstechniken liegt darin,
dass bei Dopplermethoden Annahmen über die Schmalbandigkeit der verwendeten US-
Pulse gemacht werden, um die Zeitverschiebung abzuschätzen. Diese Annahmen werden
bei Korrelationsmethoden nicht vorgenommen.
Im Weiteren werden verschiedene Anwendungen und Probleme der USE aufgezeigt. Mit
der Korrelationsmethode wurden bisher Messungen endogener oder exogener Bewegun-
gen durchgeführt. Eine Bestimmung von elastischen Parametern mittels Korrelations-
methode erfolgte bisher aber nur über statische Kompressionsverfahren.
Als erste Messungen physiologischer Aktivität wurden Messungen der Amplitude und
Frequenz der Gewebebewegung durch Arterienpulsation gemacht [DH82] und mit der-
selben Technik unterschiedliche Korrelationsmuster an gesunder Leber und Leber mit
bösartigen Tumoren festgestellt [TBC+86]. Eine etwas andere Technik erlaubte die Mes-
sung von sehr kleinen Leberbewegungen durch Aortenpulsation [WR82]. Die meisten
Anwendungen der USE mit Korrelationstechniken sind Messungen quasi-statischer Kom-
pressionsverzerrungen nach der Methode von Ophir et al. [OCP+91]. Hier wird das Ver-
zerrungsfeld als Elastogramm dargestellt. Jedoch werden keine wirklichen elastischen
Module angegeben. Die erste in-vivo-Anwendung dieser Methode wurde an der Brust
und der Unterschenkelskelettmuskulatur durchgeführt [COPM93]. Rubens et al. fan-
den eine höhere Sensitivität für den Nachweis von Prostatakarzinomen in extrahierten
Proben im Vergleich zur konventionellen US-Untersuchung [RHA+95]. Erste klinische
Studien mit der statischen Methode wurden an Brustläsionen [GCO+97] und speziell an
Prostatakarzinomen [LES+00, SGSS+03] vorgenommen. DeKorte et al. konnten mit Hilfe
einer intravaskulären USE-Technik einen signifikanten Elastizitätsunterschied zwischen
fettigen und fibrösen Plaques an extrahierten Proben von Koronar- und Oberschenkelar-
terien nachweisen [dKPvdS+00]. In einer späteren Studie wurde entdeckt, dass mit dieser
intravaskulären USE eine Unterscheidung zwischen Koronararterien mit und ohne kal-
zifizierten Plaques möglich ist [dKCM+02]. Auch an der Herzmuskulatur wurden erste
Untersuchungen mittels USE gemacht [KDO02]. Die Firma Hitachi (Hitachi Medical
Systems GmbH, Wiesbaden, Deutschland) hat 2004 ein Ultraschallgerät mit integrierter
Realtime-Elastographie nach Frey et al. [Fre03] auf den Markt gebracht, das basierend
auf einer erweiterten Korrelationstechnik Elastizitäten rekonstruiert. Da jedoch eine un-
definierte Belastung durch manuellen Druck auf den Ultraschallkopf ausgeübt wird, kön-
nen keine absoluten Elastizitätswerte bestimmt werden. Ein Problem der quasistatischen
Methode ist die Notwendigkeit großer Deformationen, damit ein gutes SNR erreicht wer-
den kann. Große Deformationen führen jedoch durch Änderung der räumlichen Vertei-
lung der Streukörper zu ungewünschten Dekorrelationen. Dieses Problem kann durch
eine Kombination von mehrstufigen kleinen Kompressionen mit speckle-tracking-Ver-
fahren vermindert werden. Ein weiteres Problem der Kompressionsverfahren liegt darin,
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dass die Verzerrungen im Material nicht nur von der räumlichen Verteilung der elas-
tischen Module abhängen, sondern auch von externen und internen Randbedingungen.
So können zum Beispiel weiche Einschlüsse, die annähernd inkompressibel sind, durch
statische Kompressionsverfahren nicht richtig dargestellt werden. Außerdem führen Ver-
zerrungen senkrecht zur Achse des US-Strahls zu einer unerwünschten Dekorrelation.
Dies führte zu Erweiterungen des Verfahrens für Messung von seitlichen Verzerrungen
[KO97, KO98]. Wird das negative Verhältnis lateraler zu longitudinaler Verzerrung dar-
gestellt, erhält man die Verteilung der Querkontraktionszahl. Bei der quasistatischen
Methode werden in der Regel Verzerrungen im Elastogramm dargestellt. Die Verzerrun-
gen spiegeln aber nicht direkt die elastischen Parameter wider. Um diese zu bestimmen,
muss das inverse Problem gelöst werden. Dazu wurden verschiedene Lösungsansätze ge-
macht, unter anderem Umstellungen der Bewegungsgleichungen [SEO95, SSN95] und
eine Technik der linearen Störungsrechnung [KB96]. Aufgrund des Rauschens in den
Messdaten und von nicht vollständig bekannten Randbedingungen, handelt es sich bei
den meisten inversen Problemen um schlecht gestellte Probleme. Außerdem müssen zur
Lösung der inversen Probleme viele Vereinfachungen gemacht werden und alle Lösungs-
techniken besitzen ihre eigenen Einschränkungen und Artefakte.
Nach einer Methode von Catheline et al. [CTWF99] können auch Verschiebungsmessun-
gen von mechanischen Wellenfeldern mit Korrelationstechniken gemacht werden. Dieses
Verfahren ist auf eindimensionale Verschiebungsmessungen beschränkt. Durch so ge-
nannte speckle-tracking-Verfahren ist jedoch eine Erweiterung auf 2D und 3D Verschie-
bungsmessungen möglich. Die meisten Anwendungen der 2D speckle-tracking-Verfahren
liegen im Bereich der Blutgeschwindigkeitsmessung, der Messung der Herzbewegung und
der statischen Elastographie. Es wurden jedoch auch schon Messungen von dynamischen
Verschiebungsfeldern vorgenommen.
Ein generelles Problem der Korrelationsmethoden ist die Notwendigkeit einer ausrei-
chend hohen Abtastung zur genauen Lokalisierung des Korrelationspeaks. Eine Verbes-
serung des Verfahrens kann daher durch Interpolation, Oversampling oder Kurvenfits
erzielt werden. Weitere Probleme stellen Fehler durch Korrelation von Rauschen und
Fehler durch relative Translations- und Rotationsbewegung zwischen US-Transducer und
Untersuchungsobjekt dar.
Dopplermethoden sind dazu geeignet, niederfrequente Vibrationen zu detektieren. Krous-
kop et al. verwendeten eine Dopplertechnik zur Bestimmung der Amplitude und des
Amplitudengradienten der Verschiebungen von Vibrationen mit einer Frequenz von 10
Hz [KDV87]. Unter der Annahme von Isotropie und Inkompressiblität waren sie in der
Lage, einen gemittelten elastischen Modul von Skelettmuskulatur in vivo anzugeben.
Ein modifiziertes Dopplersystem wurde von Parker et al. und Lerner et al. zur Mes-
sung der Amplituden von extern angeregten niederfrequenten Vibrationen im Bereich
von 20-1000 Hz eingesetzt [LHP90, PHML90]. Bei diesem Verfahren wird die Annah-
me gemacht, dass sich die auftretenden Amplituden in Geweben mit unterschiedlichen
Festigkeiten ebenfalls unterscheiden. Es ist daher nur ein qualitatives Verfahren, da die
Amplituden neben den elastischen Eigenschaften ebenfalls von den Randbedingungen
und der Größe des Untersuchungsobjekts abhängen. Eine Untersuchung von Prostata-
proben von Krebspatienten mit dieser Technik zeigte, dass sie bezüglich der Tumorer-
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kennung sensitiver als die konventionelle US-Bildgebung ist [RHA+95]. Ein weiteres auf
der Dopplermethode basierendes Verfahren wurde von Yamakoshi et al. zur Abbildung
der Amplitude und Phase der Gewebeantwort auf niederfrequente Anregung vorgestellt
[YSS90]. Unter der Annahme, dass die Richtung der Wellenausbreitung in Richtung des
Phasengradienten verläuft, konnte diese bestimmt werden. Das Verfahren ermöglicht es,
die Scherwellengeschwindigkeiten zu bestimmen und unter Vernachlässigung der Scher-
viskosität bei niedrigen Frequenzen diese in Schermodule umzurechnen. Diese Methode
wurde an vorläufigen Studien an der menschlichen Leber in vivo eingesetzt. Levinson
et al. benutzten die gleiche Technik um Scherwellengeschwindigkeit in Muskeln in vivo
abhängig von der Anregungsfrequenz und der Muskelbelastung zu bestimmen [LSS95].
Eine Abhängigkeit zeigte sich nur bei parallel zur Muskelfaser propagierenden Scherwel-
len.
Prinzipiell sind die Verfahren der USE gegenüber denen der MRE kostengünstiger und
universeller einsetzbar und mit ihnen wurden schon mehr klinische Erfahrungen gesam-
melt. Nachteilig wirken sich die Einschränkung auf in der Regel ein oder zwei Raum-
richtungen und die gegenüber der axialen Auflösung deutlich geringere laterale Auflö-
sung aus. Des Weiteren ist man bei der Bewegungsmessung mittels US auf das akus-
tische Fenster beschränkt. Trotz der prinzipiellen Anwendbarkeit des transkraniellen
Ultraschalls kam die USE am Gehirn aufgrund der durch den Schädelknochen verur-
sachten Abschwächung und Phasenverzerrungen bislang nur intraoperativ zum Einsatz
[SNP+05, SBU05].

4.2 Magnetresonanzelastographie

Zum Verständnis der in dieser Arbeit eingesetzten Bildaufnahmesequenzen sind Kennt-
nisse der Grundlagen der Magnetresonanztomographie notwendig. Diese wurden aus
[CH89, HBTV99, LL99, Dös00, VdBF04, BKZ04, SST98] entnommen und sind im An-
hang B zusammengefasst.

4.2.1 Bewegungsmessung

Bei der konventionellen MR-Bildgebung führen Bewegungen des gesamten Untersu-
chungsobjektes und lokale Bewegungen innerhalb des Objektes während der Aufnahme
zu Betrags- und Phasenänderungen im komplexen MR-Signal, die sich im Bild als Ver-
zerrungen, Verwischungen und/oder Doppelbilder bemerkbar machen, da bei der Bildre-
konstruktion von einem ruhenden Objekt ausgegangen wird [SAN+84, WH85, EMB+86,
ASKC86, HBTV99]. Dazu gehören unbeabsichtigte Willkürbewegungen und unwillkürli-
che Bewegungen wie die Herz- und Atembewegung und die Peristaltik. Es wurden daher
verschiedenste Verfahren entwickelt, um die unerwünschten Bewegungsartefakte zu mini-
mieren (EKG-Triggerung und -Gating, Atemanhalten, Atem-Gating mittels Navigators-
cans oder mechanischer Sensoren, retrospektives Gating, schnelle Bildaufnahmesequen-
zen, segmentierte Aufnahme, atemphasenabhängige k-Raum-Zeilen-Aufnahme, Naviga-
torechos) [WH86, HBCL86, SHHF87, RW88, HY92]. In vielen Fällen ist die Bewegung
von Objekten selbst von Interesse, zum Beispiel der Blutfluss, die Herzwandbewegung
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zur Berechnung des Auswurfvolumens oder Gelenkbewegungen. Es existieren daher auch
Verfahren, mit deren Hilfe man die Bewegung von Flüssigkeiten, Molekülen und makro-
skopischen Gewebestrukturen untersuchen kann.
Verfahren zur Flussmessung sind geeignet, den Blut- und Liquorfluss zu untersuchen.
Zum einen kann die Perfusion bestimmt werden. Hier wird das Flüssigkeitsvolumen
gemessen, das einen Gewebebereich einer bestimmten Masse in einer bestimmten Zeit
durchfließt. Zum anderen kann man Flusspfade darstellen und Flussgeschwindigkeiten
messen. Man unterscheidet hier zwischen Methoden, die die Flussinformation im Be-
tragsbild bestimmen [WME+85, DSH87, NMPC87, DCS+89] und Methoden, die den
Fluss in der Phase des komplexen MR-Signals kodieren [BPFL84, NFL86, SPL+90].
Zu den Betragsmethoden gehören zum Beispiel inflow-enhancement- und time-of-flight-
Methoden. Bei Phasenmethoden sehen das ruhende und das bewegte Gewebe einen
unterschiedlichen Magnetfeldgradienten während der Aufnahme. Dadurch kommt es
zu einem Phasenunterschied. Neben den Verfahren zur Messung des Flusses existieren
noch Diffusionsmessverfahren. Bei den Diffusionsmessungen wird der Effekt ausgenutzt,
dass die Diffusion, d.h. die Braunsche Molekularbewegung, von Wassermolekülen in ei-
nem Gewebe, bei Anwesenheit eines Magnetfeldgradienten zu einer Phasendispersion
der Transversalmagnetisierung und damit zu einer Abschwächung des MR-Signals führt
[CP54, ST65, LBL+86].
Um Informationen über die makroskopsichen elastischen Eigenschaften von Weichge-
weben zu erlangen, ist es notwendig, definiert vorgegebene Gewebedeformationen zu
detektieren. Dazu wurden ebenfalls verschiedene Techniken der Bewegungskodierung
entwickelt, welche im Folgenden dargestellt werden.

Bewegungskodierung im Betragsbild

Bei dieser Art der Bewegungskodierung wird durch eine spezielle Präparation der Kern-
spins ein Gittermuster mit herabgesetzter Signalintensität über die eigentlich aufge-
nommene Gewebestruktur im Betragsbild gelegt. Dazu werden Kernspins im Bereich
der Gitternetzlinien entweder durch Sättigung ihrer Magnetisierung mittels eines RF-
Impulses (engl. radio frequency pulse) vor der eigentlichen Bildgebungssequenz oder
während der Bildgebungssequenz durch Umklappen der Magnetisierung in z-Richtung
markiert. Die Präparation der Kernspins als magnetische Marker wird als Tagging be-
zeichnet. Durch eine Gewebebewegung zwischen der magnetischen Markierung und der
anschließenden Bildaufnahme erfolgt eine Verzerrung der ansonsten geraden Linien des
Gitternetzes. Durch einen Vergleich der Gitternetzlinien zweier Belastungszustände kön-
nen somit die Gewebeverschiebungen bestimmt werden und es ist möglich, den zeitlichen
Verlauf der Gitterdeformation zu beobachten. Die Anwendung der Taggingmethode liegt
hauptsächlich im Bereich der Myokardbildgebung zur Analyse der Myokardbewegung
[ZPR+88, AD89b, AD89a]. Später wurde diese Technik auch dazu verwendet, über den
Verzerrungszustand von Gitterlinien in inhomogenen Gewebephantomen unter quasi-
statischer Kompressionsbelastung die räumliche Verteilung von Elastizitätsmodulen zu
rekonstruieren [FEP+95]. Durch die mindestens 3 mm breiten Gitternetzlinien ist zum
einen die Ortsauflösung dieses Verfahrens eingeschränkt, zum anderen muss die Gewe-
bebewegung relativ groß sein, um detektiert werden zu können. Im Falle der quasi-
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statischen Belastung muss eine starke Gewebekompression erfolgen.

Bewegungskodierung im Phasenbild

Für die Bewegungsmessung innerhalb der Phase des demodulierten MR-Signals wer-
den bipolare Gradientenzüge verwendet. Ein bipolarer Gradientenzug besteht aus zwei
aufeinanderfolgenden Gradienten gleicher Dauer jedoch invertierter Amplitude, d.h. ei-
nem Up- und einem Down-Gradienten. Die Phase der Transversalmagnetisierung im
rotierenden Koordinatensystem ist proportional zum Integral des Produktes aus ma-
gnetischem Feldgradienten und Gewebeverschiebung [Mor82]. Im rotierenden Koordina-

tensystem führt das Anlegen eines zeitabhängigen Magnetfeldgradienten ~G (t) zu einer
zeitabhängigen Phasenverschiebung φ (τ) der Transversalmagnetisierung und damit des
aufgenommenen komplexen MR-Signals aus einem untersuchten Volumenelement.

φ (τ) = γ

∫ τ

0

~G (t)~r (t) dt (4.3)

mit τ : Schaltdauer des Magnetfeldgradienten
γ : gyromagnetische Konstante

Der zeitabhängige Ortsvektor ~r (t) beschreibt die Position des sich bewegenden Volu-
menelements im Medium.

Statische Deformation Bei der statischen MRE wird die mechanische Gewebever-
schiebung zwischen zwei statischen Deformationszuständen des Untersuchungsobjekts
gemessen. Spins, die ihre Position über die gesamte Dauer des bipolaren Gradienten
nicht verändern, werden von diesem nicht beeinflusst, da die Phasenänderung aufgrund
des ersten Gradienten durch den zweiten genau rephasiert wird. Spins, die hingegen
zwischen Up- und Down-Gradient ihre Position von ~r1 nach ~r2 verändern, besitzen nach
dem bipolaren Gradienten eine Phasenverschiebung.

φ = γ(~r1 − ~r2)

∫ τ

0

~G (t) dt (4.4)

Zur Messung von statischen Gewebeverschiebungen werden spezielle Bildgebungssequen-
zen der Magnetresonanztomographie eingesetzt [FEP+95, CSOE98, SCSE00, PBUS95,
PBSS00, Sie04]. Eine modifizierte STEAM-Bildgebungssequenz bietet den Vorteil, ge-
nügend Zeit zwischen Up- und Down-Gradient einfügen zu können, um die dynamischen
Prozesse, die bei der mechanischen Deformation auftreten, abklingen zu lassen, damit
der Übergang vom einen zum anderen statischen Deformationszustand vollzogen wird
[Sie04].

Dynamische Deformation In der dynamischen MRE werden dynamische Gewebe-
bewegungen innerhalb des Untersuchungsobjektes gemessen. Dazu werden in der Regel
harmonische mechanische Wellen ins Medium eingekoppelt. Die Wasserstoffkerne im
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Medium führen dann idealerweise eine sinusförmige harmonische Schwingung um ihre
Mittellage aus. Eine sinusförmige mechanische Schwingung kann man beschreiben als

~r(t) = ~r0 + ~u0(~r0) sin (ωut+ α) (4.5)

mit ~r0 : zeitunabhängiger Ortsvektor der Mittelposition
~u0 : Vektor der Auslenkungsamplitude
ωu = 2πfu : Kreisfrequenz der mechanischen Schwingung
α : Phasenversatz zwischen Auslenkung und Ma-

gnetfeldgradient.

Wird gleichzeitig ein mit der gleichen Frequenz harmonisch oszillierender Magnetfeld-
gradient

~G (t) = ~G0 sin (ωgt) (4.6)

mit ~G0 : Vektor der Amplitude des Magnetfeldgradienten
ωg = 2πfg : Kreisfrequenz des Magnetfeldgradienten

für die Dauer τ = NT mit T = 1
fu

= 1
fg

angelegt, so erhält man nach Einsetzen

der Gleichungen 4.5 und 4.6 in Gleichung 4.3 und anschließender Integration die Pha-
senverschiebung

φ(~r0) =
1

2
γNT ~G0 · ~u0(~r0) cos(α) (4.7)

mit N : Anzahl der Perioden des Magnetfeldgradienten
T : Periodendauer des Magnetfeldgradienten und der mecha-

nischen Schwingung.

Die größte Phasenverschiebung ergibt sich, wenn die Richtung des Magnetfeldgradien-
ten und der mechanischen Auslenkung übereinstimmen. Bei trapezförmigen Gradienten
verändert sich die Stärke der Bewegungskodierung abhängig von der Rampenanstiegs-
zeit gegenüber gleichfrequenten sinusförmigen Gradienten (siehe Anhang C). Im MR-
Phasenbild wird eine Art Momentaufnahme der durch das Untersuchungsobjekt laufen-
den mechanischen Welle dargestellt, die bezüglich des Wellenfeldes zum Zeitpunkt des
Beginns der Bewegungskodierung um 90◦ phasenverschoben ist. Eine Variation des Pha-
senversatzes α zwischen mechanischer Auslenkung und oszillierendem Feldgradienten
ergibt Momentaufnahmen der Welle zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Durch geeignete
Wahl der Amplitude, der Periodenanzahl und -dauer des Magnetfeldgradienten können
sehr kleine Auslenkungen im Mikrometerbereich im MR-Phasenbild detektiert werden.
Die Auslenkung ~u ~G(~r0) in Richtung des Magnetfeldgradienten berechnet sich für einen
bestimmten Phasenversatz α zu

~u ~G(~r0) cos(α) = ~u0(~r0) ·
~G0∣∣∣~G0

∣∣∣ cos(α) =
2φ(~r0)

γNT
∣∣∣~G0

∣∣∣ . (4.8)

Es ergeben sich Wellenmuster mit einer bestimmten Wellenlänge, die für die Bestim-
mung des Schermoduls herangezogen werden kann. Gibt diese Wellenlänge die tatsäch-
liche Länge der mechanischen Scherwelle wider, d.h. liegt die Bildaufnahmeschicht in
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Ausbreitungsrichtung der Welle und sind die Viskosität des Materials sowie Effekte der
Objektränder und der Kompressionswelle vernachlässigbar, dann besteht eine direkte
Beziehung zwischen der Massendichte des Materials, der Frequenz und der Wellenlänge
der mechanischen Welle und dem Schermodul des Materials.

4.2.2 Deformationsprinzipien

Bei der MR-Elastographie erfolgt wie bei der US-Elastographie eine mechanische Belas-
tung des Gewebes. Die mechanische Belastung kann auch hier statisch oder dynamisch
erfolgen.

Statische Deformation

Bei der statischen und quasistatischen Belastung wird das zu untersuchende Objekt
einer kurzzeitigen mechanischen Kompression und anschließenden Dekompression un-
terzogen. Die während der Belastung auftretenden lokalen Verschiebungen im Innern
des Objektes hängen von der lokalen Elastizitätsverteilung im Objekt ab. Die Defor-
mation der Untersuchungsobjekte erfolgte bisher hydraulisch [FEP+95], pneumatisch
[CSOE98, SCSE00, Sie04], elektromechanisch [PBUS95, BSS+01] oder über einen Ul-
traschallmotor [PBSS00, BSSP00, SSBP02, SBLP03].

Dynamische Deformation

Bei der dynamischen Belastung werden mechanische Wellen mit sehr kleinen Auslen-
kungsamplituden im Millimeter- oder Submillimeterbereich in das zu untersuchende
Objekt eingekoppelt. Zur Erzeugung der mechanischen Wellen wurden bisher piezo-
elektrische [VHWM+00], elektromechanische [MLR+95, MRL+96, BPLP98, SLS+00,
HGNK01] und pneumatische [DFE04, BRC+05, YRE05] Anregungsprinzipien sowie fo-
kussierter Ultraschall [WFG+00] eingesetzt. Lewa et al. verwendeten ein nicht genauer
spezifiziertes Vibrationsgerät [LRN+00]. Die sich im Inneren des Objektes ausbildenden
Wellenfelder sind von der lokalen Elastizitätsverteilung im Objekt abhängig.

4.2.3 Rekonstruktion

Die Rekonstruktion von elastischen Parametern aus gemessenen Auslenkungsbildern
stellt ein inverses Problem dar. Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Ansätze, das in-
verse Problem zu lösen. Der erste Ansatz löst das Vorwärtsproblem, d.h. berechnet die
Auslenkungen bei gegebener Geometrie, Randbedingungen und Belastung, und passt die
berechnete Lösung durch einen iterativen Fehlerminimierungsprozess an die Messung an.
Der zweite Ansatz löst das inverse Problem direkt, d.h. die gemessenen Auslenkungen
werden direkt zu elastischen Parametern invertiert. Für die Lösung des inversen Pro-
blems im Bereich der Elastographie wurden unterschiedliche vereinfachende Annahmen
gemacht und verschiedene Techniken entwickelt. Die Abschätzung der räumlichen Elas-
tizitätsverteilung in heterogenen Materialien ist noch aktiver Forschungsgegenstand. Die
verwendeten Techniken der Rekonstruktionsverfahren in der MRE und USE sind sehr
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umfangreich und überschneiden sich gegenseitig. Im Folgenden soll ein kurzer Überblick
über die Rekonstruktionsverfahren innerhalb der statischen und dynamischen MRE ge-
geben werden.

Statische MRE

Allgemein können über eine Analyse der Bewegungsgleichungen elastische Module und
der Druck im Gewebe aus den lokalen Gewebeverschiebungen mittels mathematischer
Lösungsverfahren unter bestimmten vereinfachenden Annahmen rekonstruiert werden.
Fowlkes et al. verwendeten ein numerisches Finite-Differenzen-Verfahren zur Berechnung
des Verzerrungszustandes und eine iterative Anpassung an den über eine SPAMM-Se-
quenz (engl. spatial modulation of magnetization sequence) gemessenen Verzerrungszu-
stand von Gitterlinien im Untersuchungsobjekt zur Bestimmung elastischer Parameter
von Gewebephantomen [FEP+95]. Chenevert et al. bestimmten relative Elastizitäten
von Gewebephantomen und Nierenproben ex vivo bezüglich auf dem Rand des rekon-
struierten Gebietes angenommener Elastizitäten. Die Vorgabe der Randelastizitäten er-
möglichte eine direkte Inversion von elastischen Parametern aus den über eine verschie-
bungssensitive MR-Bildgebungssequenz aufgenommenen Verzerrungsbildern [CSOE98].
Steele et al. entwickelten einen auf dem fehlerminimierenden Rekonstruktionsansatz von
Skovoroda et al. [SLEO99] basierenden dreidimensionalen Rekonstruktionsalgorithmus
zur Bestimmung relativer Elastizitäten bezüglich des Randes und zeigten, dass ein- und
zweidimensionale Rekonstruktionen zu erheblichen Ungenauigkeiten bezüglich der Ab-
schätzung von Gewebeelastizitäten speziell bei komplizierten Objektgeometrien führen
können [SCSE00]. Plewes et al. zeigten einen Rekonstruktionsalgorithmus, der durch
Annahmen über die Konfiguration des Untersuchungsobjektes robuste Abschätzungen
für elastische Module von Läsionen aus Verschiebungsmessungen mit einem zu in-vivo-
Messungen vergleichbaren Rauschen erzielt [PBSS00]. Die gleiche Arbeitsgruppe stell-
te einen Inversionsalgorithmus zur Rekonstruktion vor, bei dem unter Annahme eines
ebenen Verzerrungszustands der Druck neben den elastischen Modulen als weitere Un-
bekannte bestimmt wird, um eine bessere Konditionierung des numerischen Problems
zu erzielen [BSSP00, SBP01].

Dynamische MRE

Wie bei der statischen MRE wird in der Regel die Bewegungsgleichung aufgestellt. Die-
se führt unter Annahme bestimmter Materialgesetze und weiteren vereinfachenden An-
nahmen zu lösbaren mechanischen Wellengleichungen. Der erste in der dynamischen
MRE vorgeschlagene Rekonstruktionsalgorithmus basierte jedoch auf einem im Bereich
der Bildverarbeitung entwickelten Verfahren zur Abschätzung von lokalen Wellenzahlen
(engl. local frequency estimation, LFE) in Wellenbildern ohne direkte Berücksichtigung
der Physik der mechanischen Bewegungen [KWG94, MLR+95, MMR+96a, MMR+96b].
Später wurde gezeigt, dass dieses Verfahren mit einem verlustfreien Helmholtz-Inversi-
onsansatz gleichzusetzen ist, der über lokal begrenzte Gebiete konstante Wellenzahlen
annimmt [OMEG01]. Manduca et al. stellten einen inversen Ansatz zur Rekonstruktion
der räumlichen Verteilung der Elastizität und der Schwächung vor, der Integrale über
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Greensche Funktionen verwendet [MDB+98]. Van Houten et al. entwickelten ein auf
der Finite-Elemente-Methode basierendes zweidimensionales Verfahren zur Lösung des
inversen Problems. Durch eine iterative Verfeinerung der Lösung der Vorwärtsrechung
über Subzonen des Gesamtgebietes und Fehleroptimierung zwischen simulierten und ge-
messenen Verschiebungsfeldern durch Parametervariation wurden elastische Parameter
bestimmt [VHPM+99, VHWM+00]. Dieses Verfahren wurde später auf drei Dimensionen
erweitert [VHMW+01]. Ein weiterer dreidimensionaler Rekonstruktionsalgorithmus zur
Bestimmung anisotroper Elastizitätseigenschaften unter Vernachlässigung der Viskosität
wurde erstmals von Sinkus et al. vorgeschlagen [SLS+00]. Neben Inversionsalgorithmen,
die auf der differentiellen Form der Bewegungsgleichung aufbauen, wurde von Romano
et al. ein Inversionsalgorithmus zur Bestimmung der Geschwindigkeiten von longitudina-
ler und transversaler Welle über die Lösung einer Integralform der Bewegungsgleichung
verwendet [RBES00]. Ein ebenfalls direktes Inversionsverfahren der Bewegungsdifferen-
tialgleichung zur Abschätzung der lokalen komplexen Festigkeit wurde von Oliphant
et al. vorgeschlagen [OMEG01]. Es liefert sowohl Information über die elastischen als
auch über die Dämpfungseigenschaften des Materials. Ein erster Vergleich von Inver-
sionsverfahren wurde von Manduca et al. durchgeführt [MOD+01]. Verglichen wurden
der Phasengradientenalgorithmus, der LFE-Algortihmus und zwei direkte Inversions-
verfahren, die auf der Lösung der Bewegungsgleichung basieren. Die Vor- und Nachteile
der einzelnen Algorithmen wurden aufgezeigt, jedoch wurde keine allgemein eindeuti-
ge Aussage getroffen, welches der Verfahren die besten Ergebnisse liefert. Braun et al.
entwickelten ein Verfahren zur Simulation und Analyse von MRE-Wellenbildern mittels
eines CHO-Ansatz (engl. coupled harmonic oscillator approach) und einer auf Gauss-
Filterfunktionen mit variabler Bandbreite basierenden LFE [BBB+01]. Ein erweiterter
dreidimensionaler CHO-Ansatz wurde auch dazu verwendet, die bei der dynamischen
MRE des Skelettmuskels auftretenden V-förmigen Wellenmuster zu analysieren und an-
isotrope elastische Eigenschaften des Skelettmuskels abzuschätzen [SBB02]. Eine Technik
von Sinkus et al. erweiterte die ortsaufgelöste Rekonstruktion isotroper auf anisotrope
elastische Eigenschaften durch Annahme von transversalisotroper Scherelastizität und
isotroper Viskosität, wobei die Kompressionsanteile im gemessenen Verschiebungsfeld
durch eine Helmholtz-Hodge-Dekomposition vor der Rekonstruktion eliminiert werden
[STC+05]. Park et al. stellten einen direkten Inversionsansatz auf Basis einer Finite-
Elemente-Diskretisierung zur Rekonstruktion von elastischen Schermodulen und des hy-
drostatischen Drucks in Weichgeweben aus dynamischen Messungen des internen Ver-
schiebungsfeldes während zeitharmonischer Anregung vor, der die Notwendigkeit von
Randbedingungen eliminiert [PM06]. Ein weiterer Ansatz zur Bestimmung der Aniso-
tropie von transversalisotropen Materialien mittels Schermodulen entlang und parallel
zur Symmetrieachse des Materials wurde von Papazoglou et al. vorgestellt [PRBS06].
Diese Inversion der Scherwellengruppengeschwindigkeit basiert auf einer automatischen
Analyse der Gradienten von Wellenphasen im Orts-Zeit-Bereich und liefert nur eine
eingeschränkte örtliche Auflösung der elastischen Parameter.
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4.2.4 Anwendungen

Prinzipiell können mit Hilfe der MR-Elastographie Untersuchungen an allen ausreichend
deformierbaren Materialien durchgeführt werden, die genügend MR-Signal liefern. Die
MRE ist daher interessant für allgemeine materialwissenschaftliche Fragestellungen. Das
bisher größte Einsatzgebiet der MRE lag bisher jedoch im medizinischen Bereich.

Statische MRE

Der Anwendungsbereich der statischen MRE beschränkte sich bisher fast ausschließ-
lich auf Untersuchungen von Gewebephantomen [FEP+95, PBUS95, CSOE98, SCSE00,
BSSP00, SSBP02] oder ex-vivo-Gewebeproben [CSOE98, SBLP03]. Von Siegler wurden
durch hochfokussierten Ultraschall in Muskelgewebe koagulierte Läsionen untersucht
[Sie04]. Ein entscheidender Nachteil der statischen Belastung liegt in der Notwendigkeit
der Aufbringung großer Deformationen (meist im Bereich von mehreren Millimetern),
was eine in-vivo-Anwendung auf wenige Körperbereiche einschränkt. Bisher wurden mit
der statischen MRE nur in-vivo-Brustuntersuchungen durchgeführt [PBSS00].

Dynamische MRE

Mit der auf Scherwellen beruhenden MR-Elastographie wurden die meisten Anwen-
dungsmöglichkeiten untersucht. Dieses Verfahren kam auch in dieser Arbeit unter Ver-
wendung verschiedener elektromechanischer Anregungseinheiten zum Einsatz.
Neben den medizinischen wurden auch zwei für die Materialwissenschaft relevante An-
wendungen vorgeschlagen. Romano et al. zeigten, dass die dynamische MRE auch auf
Polymerfestkörper, die eine viel höhere Scherfestigkeit und eine viel niedrigere Proto-
nendichte als Körpergewebe aufweisen, anwendbar ist [RBH+04]. Eine weitere Anwen-
dungsmöglichkeit wurde von Sack et al. aufgezeigt, indem mittels dynamischer MRE die
Veränderung von Scherwellenmustern und damit der Festigkeit während des Phasenüber-
gangs von Agarosegel vom flüssigen in den festen Zustand analysiert wurden [SBBB01,
SGB+04]. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Sichtbarmachung von Ultraschallwellen-
feldern in Gewebephantomen mit Hilfe von MRE-Bildgebungssequenzen durch Verwen-
dung spezieller Hochleistungsgradientenschaltungen [WFP98, PSSW00]. Zur Grundla-
genforschung wurden anfangs auch im medizinischen Bereich hauptsächlich Untersu-
chungen an unterschiedlichsten Gewebephantomen und Gewebeproben und nur verein-
zelt in-vivo-Untersuchungen vorgenommen. Erste Experimente an gelartigen gewebesi-
mulierenden Phantomen sowie an Leber, Niere, Rindermuskel (ex vivo) und Skelettmus-
kel, Brustgewebe und Gehirn (in vivo) haben gezeigt, dass die Wellenausbreitungsge-
schwindigkeiten von Scherwellen in diesen Geweben im Bereich zwischen 1 m/s und
10 m/s und damit die Schermodule zwischen 0, 5 kPa und 100 kPa liegen [MLR+95,
SMD+97, BPLP98, LRM+99, WFG+00, KSL+00]. Für angespannte Skelettmuskulatur
ergaben sich sogar Werte bis über 200 kPa [DRR+01]. Kruse et al. stellten eine Ab-
hängigkeit des Schermoduls von der Frequenz der mechanischen Anregung für tierische
Gewebeproben der Niere, der Leber und des Skelettmuskels fest und bestätigten damit
die viskoelastische Eigenschaft von tierischem Weichgewebe [KSL+00]. Später wurde da-
zu übergegangen, die an Gewebephantomen und Gewebeproben getesteten Verfahren auf
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verschiedene menschliche Körpergewebe anzuwenden und Probanden- und Patientenstu-
dien durchzuführen, um die Einsatzmöglichkeit der MRE in vivo und ihre Fähigkeit zur
Erkennung von Krankheiten zu überprüfen. Bei den ersten in-vivo-Untersuchungen der
Skelettmuskulatur wurden bei einer punktförmigen Anregung über die Sehne des Bizeps
V-förmige Wellenmuster beobachtet, deren Auftreten möglicherweise mit dem aniso-
tropen Faseraufbau zu erklären ist [DRR+98, DRR+01, SBB02, UMQL02, PBHS05].
Die Anisotropie bezüglich der Scherfestigkeit von Skelettmuskel wurde von Kruse et
al. anhand der Abhängigkeit der Festigkeit von der Propagationsrichtung der Scher-
wellen demonstriert [KSL+00]. Verschiedene Gruppen haben auch die Abhängigkeit
der Muskelelastizität von der Belastung des Muskels [DRR+01], von seiner aktiven
oder passiven Spannung [JEA03] und von seiner über Elektromyographie definierten
muskulären Aktivität [HJD+03] untersucht. Über Probandenstudien wurden erste nor-
mative Datenbanken für die Muskelelastizität verschiedener Muskelgruppen in Armen
und Beinen aufgestellt [UMA+04, BRL+06]. Mit unterschiedlichsten Verfahren konn-
ten richtungsabhängige Elastizitäten für faserstrukturierte Muskeln bestimmt werden
[SBB02, PBHS05, RAR+05, PRBS06]. Basford et al. stellten in einer Studie einen signi-
fikanten Unterschied zwischen Muskeln von Gesunden und Muskeln von Patienten mit
neuromuskulären Krankheiten fest [BJA+02].
Von Lawrence et al. [LRM+99] und Sinkus et al. [SLS+00] wurden erste Ergebnisse zur
Unterscheidung zwischen tumorösem und gesundem Brustgewebe in vivo aufgrund von
Elastizitätsunterschieden mittels MR-Elastographie erzielt. Van Houten et al. ermittel-
ten mit ihrer MRE-Methode vergleichbare Elastizitäten wie unabhängige Verfahren zur
Bestimmung der Brustelastizität [VHDK+03]. Weitere MRE-Brustuntersuchungen zeig-
ten erhöhte Festigkeiten in bekannten Tumorbereichen [MKR+02], Überschneidungen
der Elastizitätsbereiche von weichen malignen und festen benignen Läsionen [LSL+02],
eine Abhängigkeit der Brustelastizität während des Menstruationszyklus bei gesunden
Frauen [LSBA03] sowie verstärkte anisotrope und viskose Eigenschaften innerhalb von
Brustläsionen [STC+05]. Eine gute Trennbarkeit von malignen Brusttumoren und be-
nignen Fibroadenomen mit Hilfe des Schermoduls und keine Trennbarkeit mittels der
Scherviskosität [STX+05] sowie eine mit Messungen der spezifischen Signalintensität und
morphologischen Daten übereinstimmende Trennbarkeit zwischen gut- und bösartigen
Läsionen anhand der Elastizität [XSS+05] wurden ebenfalls festgestellt.
Weitere vielversprechende Studien haben gezeigt, dass die dynamische MRE auch in
der Lage ist, die elastischen Parameter von tief im Organismus liegenden Organen wie
Prostata [KSL+04], Leber [HPS+06, RYD+06, KAR+06] und Niere [KDE04], die eine
manuelle Palpation nur sehr eingeschränkt erlauben, zu quantifizieren.
Die Anwendbarkeit der MRE zur Aufnahme von Wellenbildern im Gehirn wurde in ei-
nigen vorläufigen Studien gezeigt [FRM+97, KDR+99, BBTS02, MPDT03, UMdGL04,
GSCB05, GSB06, KGL+06]. Während diese MRE-Studien harmonische Wellenanregung
im Gleichgewichtszustand anwendeten, zeigten McCracken et al. [MME03, MMFE04,
MMFE05], dass die Anwendung einer auf transienter Wellenanregung basierende MRE-
Methode ebenfalls die Bestimmung des Schermoduls von Gehirngewebe ermöglicht.
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Da sich die MR-Elastographie im Allgemeinen und speziell die MRE des Gehirns
noch weitgehend im Stadium der Grundlagenforschung befindet, wurden im Rahmen
dieser Arbeit auf verschiedenen Gebieten der MRE neue Geräte und Methoden ent-
wickelt. Zur Einkopplung von mechanischen Wellen in Gewebephantome und in-vivo-
Gehirnen wurden verschiedene Anregungseinheiten entworfen, realisiert und getestet.
Zur Aufnahme der Wellenbilder wurden drei verschiedene Aufnahmetechniken entwi-
ckelt und erprobt. Des Weiteren wurden in der Literatur beschriebene Verfahren, die
für die Auswertung und Simulation von MRE-Wellenbildern vorgeschlagen wurden, teil-
weise erweitert und angewendet, sowie ein weiteres Auswerteverfahren entwickelt und
implementiert. Zur Evaluation der mittels MRE bestimmten Messwerte, wurden eine
Reihe von Gewebephantomen hergestellt und anhand mechanischer Druckversuche Ver-
gleichswerte ermittelt. Alle oben angegebenen Neu- und Weiterentwicklungen werden in
diesem Kapitel detailliert erläutert.
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Kapitel 5

Entwicklung von
Anregungseinheiten

Das Vorhandensein von starken Magnetfeldern in Ganzkörper-MR-Tomographen (0, 5 T
bis 7 T ) stellt spezielle Anforderungen an die Anregungseinheiten (Aktuatoren) der
MRE. Um eine Gewebebewegung innerhalb des Tomographen erzeugen zu können, muss
die gesamte Anregungseinheit oder Teile davon in die Tomographenröhre gebracht wer-
den. Bei diesen Bauteilen muss zum einen aus sicherheitstechnischen Gründen und zum
anderen zur Vermeidung von Bildstörungen durch Verzerrungen des Tomographenma-
gnetfeldes auf die Verwendung von magnetfeldkompatiblen Materialien geachtet werden.
Bauteile der Anregungseinheiten, die weit genug außerhalb des Tomographen platziert
sind, unterliegen nicht diesen Einschränkungen, da sowohl eventuelle Anziehungskräfte
als auch Störeinflüsse auf die Bildgebung zu gering sind. Durch iterative Optimierungs-
prozesse wurden auf dem elektromechanischen Prinzip basierende Aktuatoren entwi-
ckelt, die die angeführten Anforderungen an Material und/oder Abstand vom Magnet-
feld erfüllten und die sowohl in Gewebephantomen als auch im menschlichen Gehirn in
vivo mittels bewegungssensitiver MR-Bildgebungssequenzen detektierbare Gewebeaus-
lenkungen erzielten.

5.1 Aktuator für Gewebephantome

Zur Erzeugung von Scherwellen in Gewebephantomen wurde ein elektromechanisches
Vibrationssystem realisiert, das zusammen mit dem Untersuchungsobjekt in die Tomo-
graphenröhre eingefahren werden konnte. Der Aktuator des elektromechanischen Vibra-
tionssystems bestand aus einem drehbar gelagerten Stab, an dessen einen Ende eine
Spule angebracht war. Am anderen Ende konnten in Form und Größe variierende Kon-
taktplatten angeschraubt und damit das Verhältnis der Aktuatorhebelarme variabel
eingestellt werden. Um Störungen des MR-Signals zu vermeiden, wurden die Hauptkon-
struktionsteile des Aktuators aus Plexiglas hergestellt. Als Achse der Lagerung wurde
ein Glasstift verwendet, um eine möglichst niedrige Reibung zu gewährleisten. Zur Mon-
tage der Konstruktionsteile wurden Kunststoffschrauben eingesetzt. Abb. 5.1 zeigt eine
Photographie des elektromechanischen Aktuators mit Halterung und Gewebephantom.
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Abbildung 5.1: Elektromechanischer Scherwellenaktuator für Gewebephantome. Oben
befindet sich die Aktuatorspule, unten ein zylinderförmiges Gewebephantom. Über eine
höhenverstellbare Halterung ist die Kontaktplatte des Aktuators von oben auf das Phan-
tom aufpressbar. Eine Drehbewegung des Aktuators schert die Oberfläche des Gewebe-
phantoms über die Kontaktplatte.
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Alle Abmessungen wurden so ausgelegt, dass das Untersuchungsobjekt zusammen mit
dem Aktuator in die Tomographenröhre eingefahren werden kann. Die Spulenwicklung
des Aktuators bestand aus Kupferlackdraht. Durch eine geeignete Wahl von Drahtdi-
cke und Anzahl der Windungen wurde eine Impedanzanpassung an den vorgeschalte-
ten Verstärker erzielt. In Abbildung 5.2 ist das elektromechanische Funktionsprinzip
des Spulenaktuators und der Scherwellenanregung dargestellt. Die Spule des Aktuators

Abbildung 5.2: Funktionsprinzip der elektromechanischen Anregung von Scherwellen
in Gewebephantomen. Die Oberfläche des Gewebephantoms wird durch den elektrome-
chanischen Aktuator geschert. Ein aus Laserdiode, Laserspiegel und zweidimensionalem
Positionssensor (engl. position sensing detector, PSD) bestehendes Mess-System erlaubt
es, die mechanische Auslenkung der Ankoppelplatte zu messen.

wird durch das verstärkte Signal eines Wellenformgenerators angesteuert, der eine si-
nusförmige Wechselspannung variabler Frequenz und Amplitude erzeugt. Dadurch fließt
ein Wechselstrom durch die Aktuatorspule, der ein zeitlich variierendes magnetisches
Moment ~µ(t) senkrecht zur Spulengrundfläche erzeugt.

~µ (t) = nI (t) ~A = nÎ sin (2πft) ~A (5.1)

mit n : Anzahl der Windungen
I(t) : zeitabhängiger Strom

Î : Stromamplitude
f : Frequenz des Wechselstroms
~A : Flächenvektor in Richtung der Flächennormalen der

Spulengrundfläche
∣∣∣ ~A∣∣∣

Besitzt der im Vergleich zum Hauptmagnetfeld des Tomographen sehr schwache oszillie-
rende Magnetfeldvektor der Aktuatorspule Komponenten, die senkrecht zum statischen
Magnetfeld ~B0 gerichtet sind, so wirkt durch Wechselwirkung dieser beiden Magnetfelder
ein zeitlich veränderliches Drehmoment ~N(t) auf die Spule.

~N (t) = ~µ (t)× ~B0 (5.2)
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Dies bewirkt wiederum eine zyklische Kraft auf die Spule, die den Aktuator um seinen
Drehpunkt hin und her bewegt. Die Drehbewegung der Kontaktplatte des Aktuators
stellt bei sehr kleinen Auslenkungen eine gute Näherung einer translatorischen Bewegung
dar. Durch die auf das Untersuchungsobjekt aufgedrückte Kontaktplatte wird die Ober-
fläche des Phantoms hauptsächlich geschert und eine Scherwelle in das Phantom einge-
koppelt. Die ortsabhängige Einkopplung von Kompressionswellen durch direkte Kom-
pression des Materials ist für sehr kleine Auslenkungen vernachlässigbar. Abbildung 5.3

Abbildung 5.3: Messaufbau für die Anregung über elektromechanischen Scheraktuator.
Signalgenerator und Verstärker befinden sich im Kontrollraum des Tomographen. Der
elektromechanische Aktuator befindet sich direkt in der Tomographenröhre über dem
Untersuchungsobjekt.

zeigt den gesamten Messaufbau für die Gewebephantommessungen. Der MR-Tomograph
gibt ein Triggersignal aus, welches den Signalgenerator startet. Er generiert ein sinus-
förmiges Signal, das über einen Verstärker auf die Aktuatorspule geführt wird.

5.2 Aktuatoren zur Vibration des Gehirns in vivo

Für die Einkopplung mechanischer Wellen ins menschliche Gehirn in vivo wurden spe-
zielle Anregungseinheiten entworfen. Eine direkte Scherung oder Kompression des Hirn-
gewebes ist ohne invasiven Eingriff nicht möglich. Der mögliche intraoperative Einsatz
der MRE am offen gelegten menschlichen Gehirn wurde innerhalb dieser Arbeit nicht
untersucht. Für die nichtinvasive Anwendung macht man sich indirekte Einkopplungs-
mechanismen zunutze, indem man den gesamten Kopf in Schwingung versetzt. Über die
Schädelknochen, die Hirnhäute und den Liquor werden die von außen anliegenden Kräfte
aufs Gehirn übertragen und führen zu einer mechanischen Belastung des Hirngewebes.
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5.2.1 Magnetfeldkompatibler Aktuator

Ähnlich dem Aktuator für Gewebephantome wurde eine auf dem gleichen Prinzip ba-
sierende Anregungseinheit für die Vibration des menschlichen Kopfes entwickelt. Dazu
wurden zwei Spulen parallel zueinander an ein T-förmiges, aus Karbonfaserstäben be-
stehendes Bauteil befestigt (siehe Abb. 5.4). Am Ende des T-Stücks konnten individuell

Abbildung 5.4: Skizze der elektromechanischen Anregungseinheit zur Vibration des
menschlichen Kopfes bestehend aus zwei Spulen, die so an einem T-förmigen Bauteil
angeordnet sind, dass die in ihnen durch Anlegen einer Wechselspannung erzeugten ma-
gnetischen Wechselfelder senkrecht zum statischen Magnetfeld (B0) des Tomographen
stehen. Das dadurch hervorgerufene wechselnde Drehmoment um die Achse des Aktua-
tors verursacht eine Vibrationsbewegung des Kopfes.

an das Gebiss des jeweiligen Probanden angepasste Beißschienen anmontiert werden.
Für jedes untersuchte Individuum wurde ein eigener Gebissabdruck angefertigt, der für
eine formschlüssige Kraftübertragung sorgte. Alle Bauteile wurden aus MR-kompatiblen
Materialien gefertigt. Als Material für die Spulenhalterung wurde Aluminium eingesetzt.
Die Verbindungen der Bauteile erfolgten klebend oder über Kunststoffschrauben. Als Ge-
bissabdrucksmasse wurde das auch in der Zahnmedizin eingesetzte Futar D (Kettenbach,
Eschenburg, Deutschland) verwendet. Der in Abbildung 5.5 dargestellte Messaufbau ist
bis auf den eingesetzten Aktuator und das Untersuchungsobjekt identisch mit dem in
Abbildung 5.3 gezeigten Messaufbau.

5.2.2 System aus Lautsprecher und Kopfwippe

Eine weitere Anregungseinheit zur Vibration des menschlichen Gehirns bestand aus
einem modifizierten kommerziellen Lautsprecher und einer selbst entwickelten Kopfwip-
pe. Abbildung 5.6 zeigt den Aufbau dieser Anregungseinheit. Der Lautsprecher wurde in
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Abbildung 5.5: Messaufbau für Anregung über elektromechanische Aktuatoren. Signal-
generator und Verstärker befinden sich im Kontrollraum des Tomographen. Der elektro-
mechanische Aktuator wird über eine Beißschiene im Mund des Probanden durch den
Probanden selbst gehalten. Die Abmessungen des Aktuators wurden so gewählt, dass
der Aktuator durch die Öffnung auf der Oberseite der zur Bildaufnahme eingesetzten
Kopfspule passte.

Abbildung 5.6: Dreidimensionale Modelldarstellung der Anregungseinheit zur Ein-
kopplung von mechanischen Wellen ins menschliche Gehirn bestehend aus einem in einen
Holzaufbau eingebauten, entfernt positionierten Lautsprecher und einer Kopfwippe. Die
Vibrationsbewegung der Lautsprechermembran wird über eine Verbindungsstange auf
die Kopfwippe und damit auf den Kopf des Probanden oder Patienten übertragen.
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einen fahrbaren Holzaufbau integriert, der eine variable Neigung des Lautsprechers er-
möglichte. Auf die mit einer doppelt gelagerten Spule verbundene Lautsprechermembran
wurde zentral ein flexibles Gummiverbindungsstück aufgeklebt, an das eine Teleskop-
stange angeschraubt werden konnte. Am anderen Ende wurde die Teleskopstange mit
der Kopfwippe über ein Kugelgelenk verbunden. Mit der aus zwei ineinander gesteckten
Karbonfaserstäben bestehenden und dadurch in der Länge variabel einstellbaren Tele-
skopstange konnte ein ausreichender Abstand des Lautsprechers vom Magnetfeld des
Tomographen erzielt werden. Ihre variable Länge betrug ca. 2, 5− 4 m. Die Kopfwippe
wurde aus einem Kunststoffrohr mit einem Durchmesser von 235 mm und einer Län-
ge von 160 mm gefertigt. Mit diesen Abmessungen konnte die Kopfwippe direkt in die
Kopfspule des Tomographen eingesetzt werden. Über zylindrische Kunststoffrollen wur-
de die Kopfwippe drehbar auf der Patientenliege gelagert. Der gesamte Messaufbau ist
in Abbildung 5.7 dargestellt.

Abbildung 5.7: Messaufbau für Anregungssystem bestehend aus Lautsprecher und
Kopfwippe. Die translatorische Bewegung der Verbindungsstange zwischen Lautspre-
cher und Kopfwippe wird durch die Lagerung der Kopfwippe mittels einer Drehachse
unterhalb des Kopfes des Probanden in eine Drehbewegung umgewandelt. Der Kopf des
Probanden führt dadurch eine Nickbewegung aus.



58 KAPITEL 5. ENTWICKLUNG VON ANREGUNGSEINHEITEN



Kapitel 6

Sequenzentwicklung

Zur Detektion von mechanischen Wellen in Weichgeweben wurden drei verschiedene
bewegungssensitive MR-Bildgebungssequenzen entwickelt. Um die Bildgebungssequen-
zen bewegungssensitiv für mechanische Oszillationen zu machen, wurden oszillierende
Magnetfeldgradienten in vorhandene MR-Bildgebungssequenzen integriert. Die oszillie-
renden Gradienten wurden so angelegt, dass ihre Richtung, Frequenz, Amplitude und
Anzahl der Oszillationszyklen variabel einstellbar sind. Dies erlaubt sowohl eine flexi-
ble Anpassung der Bewegungsdetektion an die mechanische Auslenkung bezüglich ihrer
Frequenz (oder ihrer Frequenzanteile bei nichtlinearen Schwingungen) und Polarisati-
on als auch eine flexible Einstellung der Kodiereffizienz über die Amplitude und die
Zyklenzahl (siehe Gleichung 4.7). Die Richtung der Bewegungskodierung kann durch
Superposition der oszillierenden Gradienten in allen drei Raumrichtungen willkürlich
eingestellt und die Signalform der Oszillation des Gradienten entweder trapez- oder si-
nusförmig gewählt werden. Bei trapezförmigen Gradienten verändert sich die Stärke der
Bewegungskodierung abhängig von der Rampenanstiegszeit gegenüber gleichfrequenten
sinusförmigen Gradienten (siehe Anhang C). Im Folgenden werden die drei entwickelten
bewegungssensitiven Sequenzen und ihre Synchronisation zur mechanischen Anregung
anhand von Sequenzdiagrammen erläutert, die den zeitlichen Verlauf von RF-Anregung,
Magnetfeldgradienten, Analog-Digital-Wandler und Signal der mechanischen Anregung
wiedergeben. Zusätzlich wird dargestellt, auf welcher Trajektorie der k-Raum von der
jeweiligen Sequenz abgetastet wird.

6.1 Spinechobasierte MRE-Sequenz

Eine der bewegungssensitiven Sequenzen wurde auf einer konventionellen Spinecho-Bild-
gebungssequenz aufgebaut (siehe Abb. 6.1). Die Sequenz beginnt mit einem Triggersignal
(¬), das vom Tomographen an den Wellenformgenerator der mechanischen Anregungs-
einheit gesendet wird. Nach einer gewissen Zeit, die benötigt wird, um die Wellenbewe-
gung im Gewebe in einen Steady-State-Zustand zu bringen, werden zuerst in allen drei
Raumrichtungen Spoilergradienten () geschaltet. Anschließend erfolgt der 90◦-RF-Im-
puls, der die makroskopische Magnetisierungsvektoren der Aufnahmeschicht, die durch
gleichzeitiges Schalten von drei orthogonalen Magnetfeldgradienten beliebig orientiert
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Abbildung 6.1: Diagramm der Spinecho-MRE-Sequenz und deren Synchronisation zur
mechanischen Anregung. Dargestellt sind die zeitlichen Verläufe der Radiofrequenzim-
pulse (RF), der Magnetfeldgradienten in Schichtselektions-, Phasenkodier- und Ausle-
serichtung (GS , GP , GR), der Schaltung des Analog-Digital-Wandlers (ADC) und des
periodischen Signals (mech.), das für die mechanische Anregung des Gewebes verwendet
wird. Ein Triggersignal (Trig.), das die Erzeugung der mechanischen Wellen zu verschie-
denen Zeitpunkten triggert, ist in die Bildgebungssequenz integriert. Die gepunkteten
Rechtecke deuten mögliche Positionen der Bewegungskodiergradienten an. TE ist die
Echozeit der MR-Sequenz.
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werden kann, in die Transversalebene klappt (®). Im dargestellten Beispiel wird nur der
Schichtselektionsgradient geschaltet. Durch den RF-Impuls wird damit eine transver-
sale Schicht angeregt. Danach wird die durch die für die Schichtselektion verwendeten
Gradienten hervorgerufene Dephasierung rephasiert und durch gleichzeitiges Schalten
von Magnetfeldgradienten in Phasenkodier- und Ausleserichtung das MR-Signal vom
Ursprung an am Ursprung gespiegelte Startpositionen für die Datenaufnahme der k-
Raum-Zeilen gebracht (¯, siehe auch Abb. 6.2). Daraufhin erfolgt die Bewegungsko-
dierung. Der bewegungssensitive Gradient (engl. motion sensitizing gradient, MSG) ist
im dargestellten Beispiel ein sinusförmiger Gradienten bestehend aus zwei Oszillatio-
nen in Schichtselektionsrichtung (°) und befindet sich vor dem 180◦-RF-Impuls (±).
Um die Echozeit herabzusetzen und damit ein stärkeres MR-Signal zu erzielen, kann
die Bewegungskodierung durch oszillierende Gradienten jedoch auch in einen Teil vor
(°) und nach (²) dem 180◦-RF-Impuls aufgespaltet werden. Dabei muss darauf ge-
achtet werden, dass der zeitliche Abstand zwischen dem Endzeitpunkt des Gradienten
vor und dem Anfangzeitpunkt des Gradienten nach dem 180◦ Impuls ein ganzzahli-
ges Vielfaches der halben Periodendauer des oszillierenden Gradienten beträgt. Damit
sich die Phasenverschiebung nach dem 180◦-RF-Impuls weiter akkumuliert, muss nach
diesem RF-Impuls, der zu einer Phasenumkehr führt (siehe Abb. 6.2), auf die richti-
ge Anstiegsrichtung des Gradienten geachtet werden. Nach dem 180◦-RF-Impuls folgt
noch die Datenaufnahme einer k-Raum-Zeile. Hierbei wird bei gleichzeitiger Schaltung
des Auslesegradienten der Analog-Digital-Wandler zur Aufnahme des MR-Signals ein-
geschaltet (³). Das Timing der Sequenz wird so eingestellt, dass der zeitliche Abstand
zwischen 90◦- und 180◦-RF-Impuls gleich dem zeitlichen Abstand zwischen 180◦-RF-
Impuls und Zentrum der k-Raum-Zeilen-Aufnahme ist. Bei den durchgeführten Expe-
rimenten mit Gewebephantomen wurde die Periodenzahl abhängig von der Perioden-
dauer des oszillierenden Gradienten so gewählt, dass sich Echozeiten im Bereich von
ca. 50− 200 Millisekunden ergaben. Zum Einsatz kamen Sequenzen mit Gradientenfre-
quenzen von 25 Hz bis 1000 Hz. Wird der oszillierende, bewegungssensitive Gradient
mit der Frequenz der mechanischen Welle geschaltet, und besitzt er eine Komponente
in Partikelauslenkungsrichtung, erfolgt eine sich akkumulierende Phasenverschiebung im
MR-Signal (siehe Gleichungen 4.7 und C.19), die im Phasenbild als veränderter Grau-
wert dargestellt wird. Der in Abbildung 6.1 dargestellte zeitliche Verlauf spiegelt die
Aufnahme einer einzelnen k-Raum-Zeile wider. Um einen genügend großen Bereich des
k-Raums abzutasten, wird dieser Ablauf nach einer Wiederholzeit TR in Abhängigkeit
der gewünschten Größe der Bildmatrix in Phasenkodierrichtung wiederholt. Dabei wird
für jede k-Raum-Zeile durch Variation der Gradientenstärke des Phasenkodiergradien-
ten eine neue Startposition vor der Datenaufnahme erzielt (Abbildung 6.2). Vor jeder
Aufnahme einer k-Raum-Zeile wird durch die Triggerung immer der gleiche mechanische
Bewegungszustand hergestellt. Alternativ hierzu kann man TR als ganzzahlig Vielfaches
der Periodendauer der mechanischen Schwingung einstellen. Dann ist keine Triggerung
notwendig und die mechanische Anregung erfolgt kontinuierlich. Die zeitliche Ausbrei-
tung der Welle im Untersuchungsobjekt kann in Form eine Serie von Wellenbildern mit
äquidistantem Phasenversatz durch äquidistantes Verschieben des Triggers der mecha-
nischen Anregung über eine Periodendauer der mechanischen Oszillation aufgenommen
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Abbildung 6.2: Abtastung des k-Raums bei der bewegungssensitiven Spinecho-Bildge-
bungssequenz. Nach dem Ende der Rephasierung der Schichtselektion befindet sich das
MR-Signal im Ursprung des k-Raums (kx = ky = 0). Nach jedem neuen 90◦-RF-Im-
puls erfolgt durch gleichzeitiges Schalten von Dephasierungsgradient in x-Richtung und
Phasenkodiergradient in y-Richtung eine Verschiebung entlang einer geraden Trajekto-
rie an die Stelle (kx,max, ky,Zeilennummer). Der 180◦-RF-Impuls erzielt eine Spiegelung am
Ursprung (grob gestrichelte Linien). Für jede k-Raum-Zeile wird durch eine variierende
Amplitude des Phasenkodiergradienten ein separater Wert ky,Zeilennummer eingestellt.
Die Vorphasierung vor der Datenaufnahme ist aus Gründen der Übersichtlichkeit nur
für die ersten beiden k-Raum-Zeilen dargestellt.
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werden. Durch Animation, d.h. abfolgende Wiedergabe, der so aufgenommenen Wellen-
bilder kann das Durchlaufen der mechanischen Welle durch das Untersuchungsobjekt
dargestellt werden.
Die für die MRE wichtigen Aufnahmeparameter können über eine graphische Oberfläche
vor dem Starten der Bildgebungssequenz eingestellt werden (Abb. 6.3). Um eine ausrei-

Abbildung 6.3: Graphische Oberfläche zur Einstellung der für MRE-Messungen spe-
zifischen Aufnahmeparameter.

chende Relaxation der Längsmagnetisierung zu gewährleisten, werden Wiederholzeiten
TR von ca. 400− 1000 ms verwendet. Dies führt bei üblichen Bildmatrixgrößen zu Bild-
aufnahmezeiten von einer bis zu mehreren Minuten. Alle in der Sequenz geschalteten
Magnetfeldgradienten bewirken eine gewisse Kodierung in der Phase des MR-Signals.
Um diesen ungewollten Einfluss zu eliminieren, werden zwei Bilder mit umgekehrt bewe-
gungssensitivem Gradienten aufgenommen und anschließend voneinander subtrahiert.
Die zwei aufgenommenen Wellenbilder sind um 180◦ phasenverschoben. Herrscht bei
beiden Aufnahmen der gleiche mechanische Zustand, dann bewirkt die Subtraktion eine
Eliminierung der Kodiereffekte der zur Bildgebung notwendigen Gradienten und eine
Verdoppelung der durch die bewegungssensitiven Gradienten gewollten Bewegungsko-
dierung.

6.2 Gradientenechobasierte MRE-Sequenz

Eine weitere bewegungssensitive Sequenz wurde auf einer gespoilten Gradientenecho-
Bildgebungssequenz aufgebaut (siehe Abb. 6.4). Der Sequenzablauf ist dem der spi-
nechobasierten MRE-Sequenz sehr ähnlich. Die Sequenz beginnt mit der Triggerung der
mechanischen Anregung (¬). Anstatt eines 90◦-RF-Impulses wird ein α-RF-Impuls bei
gleichzeitiger Schaltung von Gradienten der Schichtselektion () zur Anregung der Auf-
nahmeschicht verwendet. Die Dephasierung durch die Schichtselektionsgradienten wird
rephasiert und mit dem Phasenkodiergradienten wird die k-Raum-Zeile angesteuert (®,
siehe auch Abb. 6.5). Daran anschließend erfolgt die Bewegungskodierung im darge-
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Abbildung 6.4: Diagramm der schnellen gespoilten Gradientenecho-MRE-Sequenz und
deren Synchronisation zur mechanischen Anregung. Eine Erläuterung der Beschriftungs-
abkürzungen befindet sich in der Bildunterschrift von Abbildung 6.1.
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Abbildung 6.5: Abtastung des k-Raums bei der bewegungssensitiven Gradientenecho-
Bildgebungssequenz. Nach dem Ende der Rephasierung der Schichtselektion befindet
sich das MR-Signal im Ursprung des k-Raums (kx = ky = 0). Nach jedem neuen α-RF-
Impuls verursacht ein in der Amplitude variierender Phasenkodiergradient in y-Richtung
eine Verschiebung entlang einer geraden Trajektorie an die Stelle (0, ky,Zeilennummer).
Anschließend wird vor der Datenaufnahme durch Schalten des Dephasierungsgradienten
in x-Richtung die Startposition (kx,min, ky,Zeilennummer) erreicht. Für jede k-Raum-Zeile
wird ein separater Startwert ky,Zeilennummer eingestellt, wodurch der k-Raum sukzessive
aufgefüllt wird.
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stellten Beispiel durch einen oszillierenden Gradienten in Schichtselektionsrichtung (¯).
Durch einen Vorphasierungsgradienten in Ausleserichtung (°) wird die Startposition
im k-Raum vor der Aufnahme des MR-Signals (±) erreicht (siehe Abb. 6.5). Abschlie-
ßend werden Spoilergradienten in allen drei Raumrichtungen geschaltet (²), damit keine
Transversalmagnetisierung bei der nächsten RF-Anregung mehr vorhanden ist. Wie bei
der spinechobasierten Sequenz wird die Auslese einer k-Raum-Zeile mit variierenden
Phasenkodiergradienten wiederholt, um einen ausreichend großen Bereich des k-Raums
abzutasten.
Durch die Verwendung sehr kleiner α-RF-Impulse kann die Repetitionszeit TR im Ver-
gleich zur spinechobasierten Sequenz sehr stark reduziert werden. Es sind damit für
übliche Bildmatrixgrößen Aufnahmezeiten von wenigen Sekunden möglich. Wie bei der
spinechobasierten Sequenz werden zwei Bildaufnahmen mit umgekehrt bewegungssensi-
tiven Gradienten gemacht, damit durch eine Subtraktion der Bilder ungewollte Kodier-
effekte der zur Bildgebung notwendigen Gradienten eliminiert werden. Dadurch erhält
man eine Verdoppelung der durch die bewegungssensitiven Gradienten gewollten Bewe-
gungskodierung.

6.3 Echoplanarbasierte MRE-Sequenz

Die in den beiden vorangegangen Abschnitten vorgestellten MRE-Sequenzen basierend
auf dem Spinecho- und Gradientenechoprinzip erlauben die Aufnahme eines einzelnen
Wellenbildes innerhalb von einigen Sekunden bis mehreren Minuten. Oft ist jedoch eine
deutlich schnellere Bildaufnahme notwendig, um die Patienten- oder Probandenbelas-
tung zu reduzieren, insbesondere bei der MRE des Gehirns. Um die Aufnahmezeit zu mi-
nimieren, wurde eine Bildgebungssequenz implementiert, die auf dem Prinzip der Echo-
planarbildgebung (engl. echo-planar imaging, EPI) basiert, bei dem die gesamte Bildin-
formation nach einer einzelnen RF-Anregung ausgelesen wird. Das Sequenzdiagramm ist
in Abbildung 6.6 dargestellt. Die Sequenz beginnt wieder mit einem Triggersignal (¬),
welches dazu verwendet wird, das Wellensignal für die mechanische Anregung zu star-
ten. Nach einer gewissen Zeit, die benötigt wird, um die Wellenbewegung im Gewebe in
einen Steady-State-Zustand zu bringen, wird eine auf chemische Verschiebung sensitive
Fettsättigung () angewendet, um bei in-vivo-Anwendungen am Gehirn Bildartefakte
zu reduzieren, die durch eine räumliche Überlagerung der Fettsignale über die Signale
anderer Gewebearten entstehen. Dann wird der makroskopische Magnetisierungsvektor
mit einem 90◦-RF-Impuls (®) in die Transversalebene geklappt und anschließend der
Schichtselektionsgradient refokussiert. Umschlossen von den Vorphasierungen in Aus-
lese- und Phasenkodierrichtung folgen drei Kablibrierungsscans (¯), welche notwendig
sind, um die Phasen- und Zeitverschiebungen zwischen geraden und ungeraden Echo-
signalen, die bei EPI-Messungen während der Datenaufnahme aufgrund von Geräteun-
genauigkeiten und Magnetfeldinhomogenitäten auftreten, zu korrigieren und damit das
Auftreten von so genannten N/2-Geistern zu minimieren. Anschließend wird die Bewe-
gungskodierung durchgeführt, welche im dargestellten Beispiel in Phasenkodierrichtung
mit zwei Oszillationen einer bestimmten Frequenz und Gradientenamplitude erzielt wird
(°). Dann wird ein von so genannten Crushergradienten in allen drei Raumrichtungen
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Abbildung 6.6: Diagramm der EPI-MRE-Sequenz und deren Synchronisation zur me-
chanischen Anregung. Eine Erläuterung der Beschriftungsabkürzungen befindet sich in
der Bildunterschrift von Abbildung 6.1.
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umgebener 180◦-RF-Impuls (±) eingestrahlt, um die Spindephasierung umzukehren und
ein Spinecho zu generieren. Die Crushergradienten eliminieren unerwünschte Signale, die
durch nicht ideale, von 180◦ leicht abweichende RF-Impulse erzeugt werden [BKZ04].
Danach folgt während der Schaltung oszillierender Gradienten in Ausleserichtung und in-
termittierenden Blipgradienten in Phasenkodierrichtung die Aufnahme des MR-Signals
(²). Die dadurch entstehende zickzackförmige Abtastung des k-Raumes ist in Abbil-
dung 6.7 dargestellt. Die gesamte Information, die benötigt wird, um die MR-Betrags-
und MR-Phasenbilder rekonstruieren zu können, wird in einem einzigen Auslesevorgang
erfasst. Das Timing der Sequenz ist so eingestellt, dass das Maximum des generierten
Spinechos in der Mitte des Auslesevorgangs auftritt. Die Echozeit wurde auf die minimal
mögliche Echozeit eingestellt. Denn je kürzer die Echozeit ist, desto größer ist das erziel-
te Signal-zu-Rausch-Verhältnis in den aufgenommenen Bildern. Dadurch ist man bei der
Wahl hoher Zyklenzahlen und/oder sehr niedriger Frequenzen eingeschränkt. Abschlie-
ßend folgen noch in allen drei Raumrichtungen Spoilergradienten (³), um verbleibende
Transversalmagnetisierung zu eliminieren. Die Aufnahme eines einzelnen Wellenbildes
kann in einem Bruchteil einer Sekunde erfolgen. Die Aufnahmezeiten variieren jedoch
in Abhängigkeit verschiedener Sequenzparameter, wie zum Beispiel der Echozeit. Wie
bei den spinecho- und gradientenechobasierten Sequenzen werden zwei Bildaufnahmen
mit im Vorzeichen umgekehrtem bewegungssensitiven Gradienten gemacht, damit durch
eine Subtraktion der Bilder statische Magnetfeldinhomogenitäten und ungewollte Ko-
diereffekte der zur Bildgebung notwendigen Gradienten eliminiert werden.
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Abbildung 6.7: Abtastung des k-Raums bei der bewegungssensitiven EPI-MRE-Bild-
gebungssequenz. Nach dem Ende der Rephasierung der Schichtselektion befindet sich
das MR-Signal im Ursprung des k-Raums (kx = ky = 0). Ein Vorphasierungsgradi-
ent in Ausleserichtung (x-Richtung) bewirkt eine Verschiebung an die Stelle (kx,max, 0)
und ein anschließender Vorphasierungsgradient in Phasenkodierrichtung (y-Richtung)
eine Verschiebung an die Stelle(kx,max, ky,max) entlang gerader Trajektorien. Der 180◦-
RF-Impuls erzielt eine Spiegelung am Ursprung (grob gestrichelte Linie) an die Start-
position (kx,min, ky,min). Durch oszillierende Auslesegradienten werden k-Raum-Zeilen
abwechselnd von links nach rechts und umgekehrt ausgelesen. Durch so genannte Blip-
gradienten während der Umschaltvorgänge der Auslesegradienten wird eine Verschiebung
um eine k-Raum-Zeile in positiver ky-Richtung erzielt. Der k-Raum wird somit sukzessive
abgetastet.
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Kapitel 7

Herstellung von Gewebephantomen
und Druckversuchsproben

Für die MRE-Messungen und die Druckversuche wurden eine Reihe von Gewebephanto-
men und Druckversuchsproben hergestellt. Idealerweise sollte das Material der Phanto-
me und Proben menschliches Weichgewebe simulieren. Agar-Agar-Gel wurde als Testma-
terial verwendet, da es ähnliche mechanische Eigenschaften wie menschliches Weichgewe-
be aufweist. Um die Gewebephantome und Druckversuchsproben herzustellen, wurden
verschiedene Mengen von Agar-Agar-Pulver (Agar Agar Kobe I pulv., Roth, Karlsruhe,
Deutschland) in destilliertes Wasser eingerührt und für ungefähr 2 Minuten aufgekocht.

7.1 Homogene Phantome und Druckversuchsproben

Es wurden zylindrische Gewebephantome und Druckversuchsproben angefertigt (Abb.
7.1 a).
Für die Herstellung der homogenen Phantome wurde das flüssige Agar-Agar in zylin-
drische wärmebeständige Kunststoff-Formen, die einen Durchmesser und eine Höhe von
jeweils ungefähr 16 cm besaßen, gegossen und auf Raumtemperatur abgekühlt. Bei etwa
40 ◦C setzt eine chemische Vernetzung ein und das Agar-Agar geht vom flüssigen in den
festen Zustand über. Da Agar-Agar-Gel ein biologisches Material ist, wurde mit Wasser
verdünntes Formalin auf die Oberfläche der Phantome gegeben, um das Wachstum von
Pilzen zu unterbinden. Dies führte zu einer Lebensdauer der Phantome von einigen Mo-
naten.
Für die Druckversuche wurden zylindrische Proben von 4 cm Höhe und 5 cm Durch-
messer gegossen. Um sicherzustellen, dass die zusammengehörenden Gewebephantome
und Druckversuchsproben identische Agar-Agar-Konzentrationen und damit die gleichen
elastischen Eigenschaften aufwiesen, wurden sie aus ein und denselben Gellösungsansät-
zen hergestellt. Die Konzentration des Agar-Agar-Pulvers wurde variiert, um Phantome
und Proben mit unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften zu produzieren. Unter-
halb von 0, 5 % Konzentration (5 g Agar-Agar auf 1000 ml Wasser) war die Verfestigung
des Agar-Agar-Gels nicht ausreichend und oberhalb von 2, 5 % kam es zu einer Sättigung
der Lösung. Deswegen wurden jeweils neun homogene Phantome und Proben mit Agar-
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Agar-Konzentrationen zwischen 0, 5 % und 2, 5 % mit einer Schrittweite von 0, 25 %
hergestellt, um die quantitative Aussagekraft der MRE-Messungen zu beurteilen.

Abbildung 7.1: Formen von Gewebephantomen und Druckversuchsproben. a) Form
der homogenen Gewebephantome und Druckversuchsproben, b) Form der heterogenen
Gewebephantome mit zylindrischen Einschlüssen.

7.2 Heterogene Phantome

Als heterogene Phantome wurden Phantome mit zylindrischen Einschlüssen hergestellt
(Abb. 7.1 b). Dabei wurden die gleichen Kunststoff-Formen wie für die homogenen
Phantome verwendet. In diese wurden zuerst zylindrische Aluminiumkerne mit 20 mm,
40 mm und 60 mm Durchmesser eingehängt und eine Phantommatrix gegossen. Die
Agar-Agar-Konzentrationen der die Einschlüsse umgebenden Gelmatrizen lagen für alle
Phantome bei 1, 0 %. Nach dem Erkalten und der Verfestigung des Matrixgels wur-
den die Aluminiumkerne aus der Matrix herausgezogen und anschließend die dadurch
entstehenden zylindrischen Hohlräume mit Agar-Agar-Gel der Konzentrationen 1, 1 %,
1, 25 % und 1.5 % ausgegossen. Die heterogenen Phantome wurden eingesetzt, um eine
grobe Abschätzung der räumlichen Auflösungsfähigkeit und der Differenzierbarkeit von
Gewebefestigkeiten mittels dynamischer MRE zu treffen.



Kapitel 8

Generierung und Simulation von
Wellenbildern

Zur Analyse der gemessenen Wellenfelder und Bewertung der im nächsten Kapitel vor-
gestellten Auswerte- und Rekonstruktionsverfahren wurden synthetische Wellenbilder
generiert und simuliert. Unter sehr vereinfachenden Annahmen und für einfache Geo-
metrien können analytische Lösungen der Bewegungsgleichung für die Generierung von
Wellenbildern herangezogen werden. Realitätsnähere Annahmen und komplexe Geome-
trien erfordern den Einsatz von numerischen Näherungsverfahren zur Lösung der Bewe-
gungsgleichung. Aus beiden Bereichen werden hier Spezialfälle erläutert und die daraus
resultierenden Wellenbilder dargestellt.

8.1 Generierung einfacher Testwellenbilder für Aus-

werteverfahren

Es wurden zwei Programme implementiert, die für eine skalare Auslenkungskomponente
u Wellenfelder in homogenen bzw. inhomogenen Materialien berechnen.

Zum einen wurde ein Programm zur Generierung von sphärischen und planaren Wel-
len in zwei- und dreidimensionalen homogenen Medien implementiert. Reflexionen an
Rändern wurden hierbei nicht berücksichtigt, sondern es wurde von einem unendlich
ausgedehnten Medium ausgegangen. Für beide Wellenarten konnten die Größe des be-
trachteten Ausschnitts des Wellenfeldes, die Gitterabstände der Datenpunkte (∆x, ∆y,
∆z, ∆t), die Kreisfrequenz der Wellenschwingung ωu, die Dämpfung durch das Medi-
um γ und das Signal-zu-Rausch-Verhältnis (engl. signal-to-noise ratio, SNR), das sich
auf die maximale Wellenamplitude bezieht, beliebig eingestellt werden. Für sphärische
Wellen konnten zusätzlich der Ort der Quelle und bei planaren Wellen der Wellenvektor
~k beliebig festgelegt werden. Zur Generierung der Wellenfelder wurde für ebene Wellen
die analytische Funktion

u(~x, t) = ei(
~k~x−ωut)e

−γ ~k

|~k|~x (8.1)
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an vorgegebenen Gitterpunkten (xi, yi, zi, ti) berechnet. Um die Wellenausbreitung im
Gehirn nachzuahmen, wurde ausgehend von der analytischen Funktion

u(~x, t) = ei(|
~k||~x|−ωut)e−γ|~x| (8.2)

die Ausbreitungsrichtung und die Dämpfung invertiert. Mit der analytischen Funktion

u(~x, t) = ei(|
~k||~x|+ωut)eγ(|~x|−|~x0|) (8.3)

wurden von außen nach innen laufende sphärische Wellen berechnet. Der Dämpfungs-
term ist so normiert, dass er in einem Abstand |~x0| vom Zentrum eins wird. Die Imple-
mentierung der Funktionen erlaubte die Berechnung der zeitlichen Entwicklung von ein-,
zwei- oder dreidimensionalen räumlichen Wellenfeldern. In den Abbildungen 8.1 und 8.2
sind Beispiele von erzeugten zweidimensionalen Wellenfeldern dargestellt.

Abbildung 8.1: Generierte Wellenbilder einer planaren Welle in homogenem Material.
a) ohne Dämpfung, b) mit Dämpfung, c) mit Dämpfung und 5 % Rauschen. Die maxi-
male Wellenamplitude wurde auf 1 gesetzt und die Einheit ist willkürlich, was mit der
Bezeichnung ”arb“ angedeutet ist.

Abbildung 8.2: Generierte Wellenbilder einer von außen nach innen laufenden sphä-
rischen Welle in homogenem Material. a) ohne Dämpfung, b) mit Dämpfung, c) mit
Dämpfung und 5 % Rauschen. Die maximale Wellenamplitude wurde auf 1 gesetzt und
die Einheit ist willkürlich, was mit der Bezeichnung ”arb“ angedeutet ist.

Ein weiteres Programm ermöglichte die Generierung von zweidimensionalen ebenen Wel-
len in einem inhomogenen Medium mit einem im Zentrum angeordneten radialen Ein-
schluss. Wiederum wurde von einem unendlich ausgedehnten Phantom ausgegangen.
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Entlang der Ausbreitungsrichtung (x-Richtung, Index i) der ebenen Welle wurden die
räumlichen Entwicklungen der Phase φ(x, y) und der Auslenkungsamplitude û(x, y) und
die daraus resultierende Auslenkung u(x, y) schrittweise und Spalte für Spalte (y-Rich-
tung, Index j) berechnet. Brechung an der Grenzfläche zwischen umliegendem Medium
und Einschluss wurde nicht berücksichtigt. Die für diese Berechnungen eingesetzte ana-
lytische Funktion

u(x, y) = û(x, y)eiφ(x,y) = û(x, y)ei(kx(x,y)x+φ0) (8.4)

mit x : Ausbreitungsrichtung der Welle
û(x, y) : ortsabhängige Auslenkungsamplitude
kx(x, y) : x-Komponente der ortsabhängigen Wellenzahl,

wurde für gegebene Anfangsphase φ1,j und Anfangsamplitude û1,j über das Iterations-
schema

φi+1,j = φi,j + ki,j∆x, (8.5)

ûi+n,j = ûi,je
−γn∆x, (8.6)

ui,j = ûi,je
iφi,j (8.7)

mit γ : Dämpfung im Bereich (i, j) bis (i+ n− 1, j)
∆x : Gitterabstand in x-Richtung

numerisch berechnet. Zu beachten ist, dass sich an einem Phasenübergang zwischen
zwei unterschiedlichen Materialien die Ausgangsamplitude ûi,j ändert, auf die sich die
vom Material abhängige Dämpfung bezieht.
Die Größe des Einschlusses, sowie die Wellenlänge, die Dämpfung innerhalb und außer-
halb des Einschlusses und das SNR, das sich auf die maximale Wellenamplitude bezieht,
konnten wiederum beliebig gewählt werden. In Abbildung 8.3 sind Beispiele von erzeug-

Abbildung 8.3: Wellenbilder ebener Wellen in inhomogenem Material mit radialem
Einschluss größerer Wellenlänge. a) größerer Einschluss ohne Dämpfung, b) größerer
Einschluss mit Dämpfung, c) kleinerer Einschluss mit Dämpfung. Die maximale Wellen-
amplitude wurde auf 1 gesetzt und die Einheit ist willkürlich, was mit der Bezeichnung

”arb“ angedeutet ist.

ten Wellenfeldern dargestellt.
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8.2 Implementierung eines Finite-Differenzen-Ver-

fahrens für beliebige Geometrien

Im Folgenden wird ein Verfahren erläutert, das es ermöglicht, für eine einzelne Scheraus-
lenkungskomponente, verschiedene Randbedingungen, beliebige Inhomogenitäten und
Geometrien, zwei unterschiedliche Materialgesetze sowie beliebige Anregungsquellen das
resultierende Wellenbild zu berechnen. Trotz sehr vereinfachender Annahmen, musste
zur Lösung der hierfür geltenden Bewegungsgleichung auf ein numerisches Verfahren
zurückgegriffen werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde dafür ein Finite-Differenzen-
Verfahren eingesetzt, das die in der Bewegungsgleichung vorkommenden Ableitungen
durch finite Differenzen approximiert. Geht man von der Naviergleichung 3.11 bzw. 3.12
für linear-elastische linear-viskose Materialien mit lokal homogenen Materialeigenschaf-
ten aus und nimmt sowohl für die äußere, die mechanische Welle einkoppelnde Kraft
als auch die dadurch erzeugten Auslenkungen im Material die komplexen, in zeitlich
harmonische und räumliche Anteile separierbaren Funktionen

~b(~x, t) = ~b0(~x)e−iωut und ~u(~x, t) = ~u0(~x)e−iωut (8.8)

an, lässt sich die Bewegungsgleichung 3.11 durch Einsetzen von 8.8 vereinfachen zu

(λ+ µ)~∇(~∇~u0(~x)) + µ~∇2~u0(~x)− iω(ζ + ξ)~∇(~∇~u0(~x))− iωξ ~∇2~u0(~x)

+~b0(~x) = ρ(−iω)2~u0(~x).
(8.9)

Durch eine Zerlegung der Auslenkung und der äußeren Kraft in transversale und longi-
tudinale Komponenten (siehe auch Abschnitt 3.2.1)

~u0 = ~u0 + ~u0 mit ~∇ · ~u0 = 0 und ~∇× ~u0 = ~0, (8.10)

und
~b0 = ~b0 + ~b0 mit ~∇ · ~b0 = 0 und ~∇× ~b0 = ~0, (8.11)

gelangt man zu separaten Bewegungsgleichungen für die longitudinale Komponente

[λ+ 2µ− iω(ζ + 2ξ)] ~∇2~u0(~x) + ρωu
2~u0(~x) = −~b0(~x) (8.12)

und die transversale Komponente

[µ− iωξ] ~∇2~u0(~x) + ρωu
2~u0(~x) = −~b0(~x). (8.13)

Beschränkt man sich auf eine skalare Auslenkungskomponente u der Bewegungsgleichung
der transversalen Welle und zwei räumliche Dimensionen, lautet die Gleichung numerisch
in Finite-Differenzen-Approximation unter Verwendung zentraler Differenzen

[µ− iωξ]
(
ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j

(∆x)2
+
ui,j+1 − 2ui,j + ui,j−1

(∆y)2

)
+ ρωu

2ui,j = −bi,j.
(8.14)
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Dies lässt sich in Matrizenschreibweise für eine Nachbarschaft von neun räumlichen
Punkten wie folgt darstellen:

¯ ° 0 ± 0 0 0 0 0
° ® ° 0 ± 0 0 0 0
0 ° ¯ 0 0 ± 0 0 0
± 0 0  ° 0 ± 0 0
0 ± 0 ° ¬ ° 0 ± 0
0 0 ± 0 °  0 0 ±

0 0 0 ± 0 0 ¯ ° 0
0 0 0 0 ± 0 ° ® °

0 0 0 0 0 ± 0 ° ¯





ui−1,j−1

ui,j−1

ui+1,j−1

ui−1,j

ui,j
ui+1,j

ui−1,j+1

ui,j+1

ui+1,j+1


= −



bi−1,j−1

bi,j−1

bi+1,j−1

bi−1,j

bi,j
bi+1,j

bi−1,j+1

bi,j+1

bi+1,j+1


(8.15)

Die Einträge ¬ bis ± der Kopplungsmatrix sind von den Randbedingungen abhängig und
in Tabelle 8.1 aufgelistet. Je nach Wahl von Dirichlet- oder von-Neumann-Randbedin-

Tabelle 8.1: Einträge der Kopplungsmatrix für zwei verschiedene Randbedingungen

von Neumann Dirichlet

¬ −(µ− iωξ)
(

2
(∆x)2 + 2

(∆y)2

)
+ ρωu

2

 −(µ− iωξ)
(

1
(∆x)2 + 2

(∆y)2

)
+ ρωu

2 ¬

® −(µ− iωξ)
(

2
(∆x)2 + 1

(∆y)2

)
+ ρωu

2 ¬

¯ −(µ− iωξ)
(

1
(∆x)2 + 1

(∆y)2

)
+ ρωu

2 ¬

° (µ− iωξ) 1
(∆x)2

± (µ− iωξ) 1
(∆y)2

gungen verändern sich nur einzelne Matrixeinträge. Die Inhomogenität von Schermodul,
Scherviskosität und Dichte wird durch ortsabhängige Einträge an entsprechenden Stel-
len der Hauptdiagonalen der Kopplungsmatrix erzielt. Bei größeren Bildern vergrößert
sich die Kopplungsmatrix und die Positionen der Matrixeinträge müssen entsprechend
angepasst werden. Das resultierende Gleichungssystem hat jedoch immer die Form

Ax = b (8.16)

und kann, wenn A und b gegeben sind und A invertierbar ist, nach den gesuchten
Verschiebungen x aufgelöst werden.

x = A−1b (8.17)

Wird in den Gleichungen 8.13, 8.14 bzw. 8.15 die Scherviskosität ξ gleich Null gesetzt,
so erhält man die Scherauslenkungen für rein elastisches Material.
Das Finite-Differenzen-Verfahren wurde hier aus Platzgründen für zwei räumliche Di-
mensionen angegeben, wurde jedoch auch für 3D Simulationen implementiert. Eine Um-
sortierung des Verschiebungsvektors in zwei- oder dreidimensionale Matrizen liefert das
gesuchte 2D oder 3D Scherwellenfeld. In Abbildung 8.4 sind Beispiele von erzeugten
Wellenfeldern dargestellt.
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Abbildung 8.4: Simulierte Wellenbilder erzeugt durch beliebige Anregungsquellen in
Medien mit beliebiger Geometrie und Inhomogenität. Die maximale Wellenamplitude
wurde auf 1 gesetzt und die Einheit ist willkürlich, was mit der Bezeichnung ”arb“ an-
gedeutet ist. a) Phantom bestehend aus zwei Keilen unterschiedlicher Elastizität (links
oben fest, rechts unten weich). Die Anregung erfolgte am oberen Rand (schwarzer Bal-
ken). b) Phantom mit festerem zylindrischem Einschluss im Zentrum. Die Anregung
erfolgte am oberen Rand (schwarzer Balken). c) Typische Hirngeometrie mit homogener
Elastizität. Die Anregung erfolgte über die komplette Berandung. Der Bereich außerhalb
der Berandung wird schwarz dargestellt, besitzt jedoch keine Auslenkung.



Kapitel 9

Implementierung und Anwendung
von Auswerteverfahren

9.1 Vorverarbeitung der Daten

Wie in Abschnitt 4.2.1 beschrieben, wird bei der dynamischen MRE die Bewegung von
Isochromaten aufgrund der Wellenausbreitung im Weichgewebe in der Phase des kom-
plexen MR-Signals dieser Isochromate kodiert. Die aufgenommenen Phasenbilder weisen
jedoch in den meisten Fällen noch Bildartefakte auf und stellen nicht die reine Scherwel-
lenausbreitung dar. Daher können sie nicht direkt ausgewertet werden, sondern müssen
je nach Auswertung unterschiedlichen Vorverarbeitungsschritten unterzogen werden.
Die Datenauswertung erfolgte mit der höheren Programmiersprache Matlab R© 7 release
14 (The MathWorks, Inc., Natick, MA, USA). Zur einfacheren Verarbeitung wurden die
aufgenommenen Daten nach dem Schema in Tabelle 9.1 als mehrdimensionale Feldva-
riablen abgespeichert. Wenn mehrere Auslenkungskomponenten aufgenommen wurden,

Tabelle 9.1: Zuweisung der aufgenommen Bilddaten zu Datenfeldern

Bilddaten Datenfelder
2D Bild 2D (x, y)-Feld

zeitliche Serie von 2D Bildern 3D (x, y, t)-Feld
2D Bilder mehrerer Schichten 3D (x, y, z)-Feld

zeitliche Serie von 2D Bildern mehrerer Schichten 4D (x, y, z, t)-Feld

wurde für jede Auslenkungsrichtung ein eigenes Feld angelegt.

9.1.1 Phasenumrechnung

Wenn die absolute Auslenkung eine Rolle bei der Auswertung spielt, müssen in einem
ersten Schritt alle Bilder von der Phaseneinheit der von den Siemens-Tomographen gelie-
ferten Phasenbilder in Radiant umgerechnet werden. Der Wertebereich in den Siemens-
Phasenbildern liegt zwischen 0 und 4095. In diesen Bereich sind Werte von 0 bis 2π
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abgebildet. Die Umrechnung in Radiant erfolgt daher über

φrad =
2π

4096
φsiemens (9.1)

mit φrad : Phase in Radiant
φsiemens : Phase in proprietärer Siemens-Einheit.

Zur Berechnung der wirklichen Auslenkung können dann je nach verwendetem bewe-
gungssensitiven Magnetfeldgradienten die Gleichung 4.8 oder eine entsprechende Um-
formung der Gleichung C.19 verwendet werden.

9.1.2 Elimination von Phasensprüngen und Phasendrifts

Aufgrund des geringen dynamischen Bereichs in Phasenbildern, der auf 0 bis 2π be-
schränkt ist, kommt es in den mittels MRE aufgenommen Phasenbildern oft zu Phasen-
sprüngen. Diese Phasensprünge können durch zu starke Phasendrifts aufgrund von Ma-
gnetfeldinhomogenitäten und/oder durch eine zu starke Kodierung der Bewegungsam-
plitude auftreten. Es existiert eine Vielzahl von so genannten Phaseunwrap-Algorithmen
zur Beseitigung dieser Phasensprünge. Die Entwicklung solcher Algorithmen stellt einen
eigenen Forschungsbereich dar. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ausschließlich der zwei-
dimensionale Flynn’s-minimum-discontinuity-Algorithmus [GP98] eingesetzt und auf je-
des einzelne Phasenbild angewendet. Die durch statische Magnetfeldinhomogenitäten
hervorgerufenen Phasendrifts bleiben auch nach der Anwendung der Elimination der
Phasensprünge erhalten. Da sich diese Inhomogenitäten idealerweise zeitlich nicht än-
dern, treten diese Drifts in allen Bildern identisch auf. Durch Aufnahme und Subtraktion
von zwei Phasenbildern mit umgekehrtem bewegungssensitivem Magnetfeldgradienten
werden die Phasendrifts aufgrund statischer Magnetfeldinhomogenitäten eliminiert. Die
Subtraktion führt durch die Umschaltung des Magnetfeldgradienten zu einer Verdopp-
lung der Bewegungskodierung.

9.1.3 Räumliche und zeitliche Filterung

Durch den Unwrap-Algorithmus können Phasenverschiebungen von Vielfachen von 2π
zwischen den einzelnen Phasenbildern auftreten, die durch Herausfiltern des Gleichan-
teils in den einzelnen Subtraktionsbildern mittels eines idealen zweidimensionalen räum-
lichen Hochpassfilter eliminiert werden. Im nächsten Schritt erfolgt eine Filterung, die
sich aus einem idealen zeitlichen Bandpassfilter und einem zweidimensionalen für planare
oder einem dreidimensionalen räumlichen Butterworth-Bandpassfilter für volumetrische
Aufnahmen zusammensetzt. Der ideale zeitliche Bandpassfilter extrahiert die Frequenz
der mechanischen Anregung. Andere Frequenzen, wie zum Beispiel Eigenschwingungen
des Gehirns oder durch die Anregungseinheit eingekoppelte höher harmonische Schwin-
gungen, werden damit herausgefiltert. Für eine Bestimmung der Nichtlinearität der Elas-
tizität werden jedoch die höher harmonischen Schwingungen, die durch die nichtlineare
Gewebeeigenschaft entstehen, untersucht. In diesem Fall tritt anstelle der Extraktion
der Anregungsfrequenz eine Zerlegung in verschiedene Frequenzanteile. Der zwei- bzw.
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dreidimensionale räumliche Bandpassfilter unterdrückt den Einfluss von langwelligen
Komponenten wie zum Beispiel Kompressionswellen und sehr kurzwellige Komponen-
ten wie zum Beispiel Rauschen. Die Filter wurden nach [GW02] implementiert.

9.1.4 Räumlich-zeitliche Richtungsfilterung

In manchen Fällen ist es wünschenswert, die Effekte von Interferenzen in Wellenbildern
zu vermindern. Dies kann durch eine Richtungsfilterung des aufgenommenen Wellenfel-
des erfolgen. Aus dem gemessenen Wellenfeld werden dabei Wellenfelder extrahiert, die
sich nur aus ebenen Wellen zusammensetzen, deren Wellenvektoren von Null verschie-
dene Komponenten einer bestimmten Richtung besitzen. Hierzu wurde ein auf einem
Algorithmus von Manduca et al. [MLKE03] basierender Richtungsfilter implementiert,
der auf drei räumliche Dimensionen erweitert wurde. Notwendig für die Filterung sind
Daten, die die räumliche und zeitliche Entwicklung der Welle wiedergeben. Die Vor-
gehensweise einschließlich der Filter ist in Abbildung 9.1 schematisch dargestellt. Die

Abbildung 9.1: Räumlich-zeitliche Richtungsfilterung: Schematisch dargestellt ist die
Filterung in positiver x-Richtung für räumlich zweidimensionale Wellenbilder. Die Er-
läuterung befindet sich im Text.

räumlich-zeitlichen Daten u(~x, t) werden zuerst mittels Fourier-Transformation (FT) in

den Wellenzahl-Frequenzraum U(~k, ω) umgewandelt. Der Teil des Wellenzahl-Frequenz-
raums mit positiven Frequenzen wird mit dem Filter

D(~k, ω > 0) =


(

~k~n

|~k||~n|

)2

für ~k ~n
|~n| > 0

0 für ~k ~n
|~n| <= 0

(9.2)
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mit ~k : Wellenvektor
ω : Kreisfrequenz
~n : Filterrichtung

multipliziert. Der Teil mit negativen Frequenzen wird mit dem Filter

D(~k, ω < 0) =


(

~k~n

|~k||~n|

)2

für −~k ~n
|~n| > 0

0 für −~k ~n
|~n| <= 0

(9.3)

multipliziert. Der Filter weist eine cos2(α)-Abhängigkeit bezüglich der Filterrichtung
für ω < 0 bzw. der inversen Filterrichtung für ω > 0 auf, wobei α der Winkel zwi-
schen ~k und ~n bzw. ~k und −~n ist. Anschließend wird wieder in den Orts-Zeitraum zu-
rücktransformiert (IFT). Die resultierenden gefilterten Wellenbilder sind ausschließlich
aus ebenen Wellen aufgebaut, deren Richtungen von Null verschiedene Komponenten
in Filterrichtung besitzen. Die räumlich-zeitliche Richtungsfilterung kann auch mit der
im vorangegangenen Abschnitt dargestellten räumlichen und/oder zeitlichen Filterung
direkt kombiniert werden. Die angegebenen Richtungsfilter werden auch bei dem in Ab-
schnitt 9.2.2 vorgestellten Verfahren zur Bestimmung von Elastogrammen eingesetzt.

9.1.5 Segmentierung des Gehirns

Für die in Abschnitt 9.2.1 beschriebene Auswertung war es notwendig, die Oberflächen-
punkte des Gehirns zu bestimmen. Die hierfür angewendete Segmentierung der Ober-
fläche erfolgte in den bei der MRE-Messung ebenfalls aufgenommenen Betragsbildern.
Die Betragsbilder sollten sich im Idealfall nicht unterscheiden. Daher wurde über alle
Wiederholungsmessungen gemittelt, um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu verbessern
und damit eine einfachere und genauere Bestimmung der Abgrenzung des Gehirns zu
ermöglichen. Für jedes Schichtbild wurde der gleiche Bildkontrast eingestellt und dann
Schicht für Schicht eine manuelle Segmentierung vorgenommen. Eine Richtlinie für die
visuell kontrollierte, manuelle Segmentierung war die Erzielung von glatten Konturlinien.
Ein Beispiel einer segmentierten Konturlinie in einem gemittelten Betragsbild und die
segmentierte Oberfläche eines menschlichen Gehirns sind in Abbildung 9.2 dargestellt.

9.2 Elastizitätsbestimmung

Als Folge der periodischen Einkopplung mechanischer Wellen ins Untersuchungsobjekt
ergeben sich bei Messungen mit MRE-Sequenzen Phasenbilder mit einer periodischen
Phasenänderung, an denen die räumliche Ausbreitung der mechanischen Wellen im un-
tersuchten Objekt beobachtet werden kann. Durch spezielle Filterung kann, wie in Ab-
schnitt 9.1.3 beschrieben, der Scherwellenanteil einer bestimmten Frequenz extrahiert
werden. Eine Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit ct der Scherwelle in einem
Material erlaubt eine Abschätzung des Schermoduls µ des Materials, wenn dessen Mas-
sendichte ρ bekannt ist. Unter Annahme von isotroper elastischer Materialeigenschaft
kann man sich bei der Auswertung auf eine skalare Auslenkungskomponente u in eine
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Abbildung 9.2: Segmentierung der Gehirnoberfläche: Links: Segmentierte Linie der
Gehirnoberfläche in einem Betragsbild einer bestimmten Einzelschicht. Rechts: Segmen-
tierte Linien der gesamten Gehirnoberfläche dreidimensional dargestellt.

beliebige Richtung beschränken. Für stark heterogene Materialien mit nur sehr klei-
nen homogenen Bereichen ist es notwendig, die lokale, d.h. an einem bestimmten Ort ~x
auftretende Wellenlänge λ(~x) oder den Betrag des Wellenvektors |~k(~x)| und damit bei
bekannter Anregungsfrequenz fu die lokale Wellengeschwindigkeit ct(~x) mit geeigneten
Algorithmen abschätzen zu können.

9.2.1 Auswertung von Profillinien

Die einfachste Möglichkeit der Auswertung von Wellenbildern ist die Bestimmung der
Wellenlänge durch visuelles Festlegen der Positionen von Maxima, Minima und/oder
Nulldurchgängen innerhalb von Auslenkungsprofillinien, die entlang der Ausbreitungs-
richtung der Welle gelegt werden. Die Vorgehensweise liefert nur für vernachlässigbare
Reflexion, Brechung, Viskosität und Randeinflüsse zuverlässige Werte, die für die an-
schließende Berechnung der Gewebefestigkeit verwendet werden können. Eine Abwei-
chung der Strahlrichtung der Profillinie von der Wellenausbreitungsrichtung führt zu
einer Überschätzung der ermittelten Wellenlänge. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der
Scherwelle und damit der Schermodul kann in homogenen Materialien bei bekannter
Frequenz f durch Ablesen der räumlichen Wellenlänge λ über

µ = ρct
2 = ρλ2f 2 (9.4)

bestimmt werden. Die Methode der Wellenlängenbestimmung über Profillinien wurde
für die Auswertung von planar angeregten Wellen in homogenen Agar-Agar-Phantomen
eingesetzt. Ein Beispiel einer solchen Profillinie ist in Abbildung 9.3 dargestellt. Die
Abstände zwischen Maxima, Minima und/oder Nullstellen sind eindeutig sichtbar und
können leicht abgelesen werden. Sind mehrere Wellenlängen erkennbar, kann eine Mit-
telung erfolgen. Die örtliche Auflösungsfähigkeit hängt daher von der Wellenlänge oder
von der Länge des Bereiches, über den gemittelt wird, ab.

Ein weiteres Verfahren zur Bestimmung des Schermoduls in homogenen Materialbe-
reichen ist die Auswertung über so genannte xt-Bilder. Diese xt-Bilder bekommt man
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Abbildung 9.3: Auslenkungsprofillinie: Dargestellt ist die im Material auftretende Aus-
lenkung u über dem Ort x. Es sind sechs Nullstellen, drei Maxima und zwei Minima sowie
eine leichte Dämpfung der Welle sichtbar. Die Wellenlänge λ kann hier zum Beispiel über
zwei Wellenzyklen gemittelt werden.

durch Aneinanderreihung von entlang der Wellenausbreitungsrichtung gelegten Profil-
linien, die immer den gleichen Ort darstellen, jedoch eine äquidistante Phasendifferenz
der Welle aufweisen. Verfolgt man eine bestimmte Phase der mechanischen Welle im xt-
Bild, so erhält man in homogenen Medien eine Linie mit einer Steigung, die die Wellen-
geschwindigkeit widerspiegelt(Abb. 9.4):

ct =
∆x

∆t
(9.5)

In inhomogenen Materialien tritt an den Grenzübergängen zwischen Bereichen unter-
schiedlicher Elastizität eine Änderung der Wellengeschwindigkeit auf, die sich im xt-
Bild in einer Änderung der Steigung widerspiegelt. Die räumliche Auflösung des Verfah-
rens bezüglich der Elastizität hängt daher von der Zuverlässigkeit der Ermittlung von
Steigungen im xt-Bild ab. Steigungen von Liniensegmenten gleicher Auslenkungsphase
innerhalb der xt-Bilder wurden mittels einer Kombination (i) des Canny-Kantendetek-
tionsalgorithmus von Matlab R© und (ii) einem Verfahren von Kovesi, das die detektier-
ten Kanten in mehrere Einzelsegmente zerlegt [Kov05], berechnet. Für die Bestimmung
von verlässlichen Schermodulen über xt-Bilder gelten die gleichen Voraussetzungen wie
für die Betrachtung einer einzelnen Profillinie. Eine Abweichung der Strahlrichtung der
Profillinien von der Wellenausbreitungsrichtung führt zu einer Überschätzung der ermit-
telten Wellengeschwindigkeit.

Bestimmung der Propagationsrichtung in Wellenfeldern

Das im vorangegangenen Abschnitt vorgestellte Verfahren zur Bestimmung der Wellen-
geschwindigkeit über xt-Bilder wurde so erweitert, dass es eine Bestimmung der Rich-
tung der Wellenpropagation in Objekten mit komplexen Geometrien ermöglicht, in de-
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Abbildung 9.4: Links: Beispiel eines xt-Auslenkungsbildes. Rechts: Im xt-Bild detek-
tierte Kanten (weiß) und deren Kantensegmente (graue Linien) bestimmter Auslenkungs-
phasen. Die Phasengeschwindigkeit der Welle entspricht der gemittelten Steigung der
Segmente.

ren Inneren sich durch eine mechanische Anregung der Oberfläche komplexe Wellenfel-
der ausbilden. Voraussetzung für die Bestimmbarkeit von Wellenpropagationsrichtungen
sind vernachlässigbare Reflexionen an Objekträndern und Grenzflächen zwischen unter-
schiedlichen Materialien, damit sich keine stehenden Wellen ausbilden können. Hierzu
werden xt-Bilder von Strahlen untersucht, die von der Objektoberfläche ins Innere des
skalaren Auslenkungsfeldes u(x, y, z, t) zeigen. Der Algorithmus verwendet sukzessive
jeden Oberflächenpunkt als Startpunkt einer Anordnung von diskretisierten Strahlen:

~xr,i(~xs,i, ϕ, ψ) = ~xs,i + n∆d~d0
i (ϕ, ψ), (9.6)

wobei ~xr,i die Strahlen am i-ten Oberflächenpunkt, ~xs,i die Positionen des i-ten Oberflä-
chenpunktes, n die Anzahl der abgetasteten Punkte entlang eines Strahls, ∆d die Abtast-
distanz zwischen zwei Strahlpunkten und ~d0

i (ϕ, ψ) die normalisierten Richtungsvektoren
der Strahlen am i-ten Oberflächenpunkt abhängig von Breite ϕ und Länge ψ relativ
zum lokalen sphärischen Referenzkoordinatensystem sind. Die x-Richtungen der lokalen
Referenzkoordinatensysteme wurden durch Zentralstrahlen definiert, die von einem be-
stimmten Oberflächenpunkt ~xs,i zum Schwerpunkt ~xc des Objektes zeigen (Abb. 9.5):

~di(0
◦, 0◦) = ~xc − ~xs,i (9.7)

Die Anordnung der Strahlen erfolgte innerhalb von Kugelsektoren um die Zentralstrah-
len ~xr,i(~xs,i, 0

◦, 0◦). Die Endpunkte der Strahlen lagen auf einem Gitter von Breiten-
und Längenkreisen einer Kugel (Abb. 9.6). Die Breiten und Längen befanden sich in
folgenden Bereichen:

ϕ = −r∆ϕ . . . 0◦ . . .+ r∆ϕ und ψ = −s∆ψ . . . 0◦ . . .+ s∆ψ, (9.8)
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Abbildung 9.5: Segmentierte Gehirnoberfläche (hellgraue Linien) und analysierte
Strahlen (dunkelgraue Linien) eines repräsentativen Oberflächenpunktes. Der Zentral-
strahl (Pfeil) zeigt zum Schwerpunkt des Gehirns.

Abbildung 9.6: Strahlenanordnung in einem Kugelsektor. Die Strahlenanordnung ist
bezüglich der Richtung eines Zentralstrahls ~d(0◦, 0◦) definiert. Mittels sphärischer Koor-
dinaten sind die Positionen individueller Strahlen durch Breiten- und Längeninkremente
(∆ϕ und ∆ψ) festgelegt. Für jeden Oberflächenpunkt wurde ein lokales Koordinaten-
system (xl, yl, zl) bezüglich des globalen Koordinatensystems (xg, yg, zg) eingeführt.
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wobei ∆ϕ, ∆ψ Inkremente von Breiten, Längen und r, s ganze positive Zahlen sind.
Die Auslenkungen an den Punkten der Strahlen u(~xr,i(ϕ, ψ), t) wurden für alle Zeit-
schritte interpoliert. Dies ergab für jeden Strahl ein xt-Auslenkungsbild. Wie im voran-
gegangen Abschnitt erläutert, repräsentieren Steigungen von innerhalb von xt-Bildern
detektierter Kantensegmente Wellengeschwindigkeiten (Abb. 9.4), wenn keine Interfe-
renzen auftreten. Zur Auswertung wurden nur Kantensegmente mit positiven Steigun-
gen berücksichtigt. Für jedes xt-Auslenkungsbild wurden die Steigungen dieser Kan-
tensegmente zu einer einzelnen Scherwellengeschwindigkeit ci(~xs,i, ϕ, ψ) gemittelt. Dies
ergab für jeden Oberflächenpunkt ein Wellengeschwindigkeitenbild (Abb. 9.7), inner-
halb dessen jeder Bildpunkt einem Strahl eines Kugelsektors zugeordnet ist. Mittels

Abbildung 9.7: Links: Beispiel eines Wellengeschwindigkeitenbildes eines einzelnen
Oberflächenpunktes. Rechts: Median-gefiltertes Wellengeschwindigkeitenbild; angezeigt
werden die Richtung zum Schwerpunkt des Gehirns (×) und die berechnete Richtung der
minimalen Wellengeschwindigkeit (+), die als Wellenpropagationsrichtung angenommen
wird.

Median-Filterung wurden die Wellengeschwindigkeitenbilder geglättet. Aus den geglät-
teten Geschwindigkeitenbildern wurde für jeden analysierten Kugelsektor die Richtung
~dmin,i = ~di(~xs,i, ϕc, ψc) des Strahls mit der geringsten Wellengeschwindigkeit cmin,i =
ci(~xs,i, ϕc, ψc) bestimmt.

Evaluierung des Algorithmus Zur Bewertung des Algorithmus wurden drei homo-
gene sphärische Software-Phantome mit zum menschlichen Gehirn vergleichbaren Wel-
lencharakteristiken und vergleichbarer Geometrie (13 cm Durchmesser) untersucht. Für
jedes Phantom wurden Scherwellen (Geschwindigkeit 2, 023 ms−1, Frequenz 83, 33 Hz)
generiert, die konzentrisch von der Oberfläche ins Zentrum propagierten (20 Abtastpunk-
te über einen Schwingungszyklus). Drei unterschiedliche Wellenfelder wurden generiert:
eines ohne Dämpfung, eines mit einer Dämpfungskonstante von 50 m−1 und eines mit
Dämpfung und 5 % Rauschen (Abb. 8.2). Insgesamt wurden 164 Oberflächenpunkte
analysiert. Mit n = 25 Punkten und einer Abtastdistanz von d = 0, 0015 m hatten die
Strahlen eine Länge von |~xr,i| = 0, 0375 m. Die sich ergebenden xt-Bilder hatten eine
Matrixgröße von 25 (räumlich) x 20 (zeitlich) Elementen. Die Apertur betrug in beiden
Richtungen 84◦ mit jeweils 3◦ Schritten für ∆ϕ und ∆ψ und r, s = 29. Die Steigun-
gen der detektierten Kantensegmente in den xt-Bildern wurden auf zwei verschiedene
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Weisen bestimmt: (i) aus Start- und Endpunkt der Segmente (pp) oder (ii) durch einen
linearen Fit (lf) an alle Punkte eines Segments. Drei 2D Medianfilter mit unterschied-
licher Fenstergröße (3 × 3, 5 × 5 und 7 × 7 Bildpunkte) wurden vor der Detektion der
minimalen Scherwellengeschwindigkeit angewendet. Um den Einfluss von Reflexionen
auf den Algorithmus zu analysieren, wurden Simulationen von xt-Bildern angefertigt,
die Interferenzen von einfallender und reflektierter Welle enthielten. Um zur in-vivo-
Situation im Gehirn vergleichbare Verhältnisse zu erhalten, wurden xt-Bilder für vier in
der Literatur gefundene Fälle von Impedanzunterschieden zwischen grauer und weißer
Substanz simuliert. Für jeden Fall wurde die Position der Reflexionsgrenze über die ge-
samte Strahllänge verschoben. Zeitliche und räumliche Auflösungen der simulierten xt-
Bilder stimmten mit den Auflösungen der gemessenen Daten überein.

Analyse des Gehirns Die Analyse des Gehirns eines gesunden Probanden wurde auf
die Komponente ux(x, y, z, t) beschränkt, welche die größte Eindringtiefe der Scherwel-
len ins Gehirn zeigte. Diese Einschränkung ist durch die Annahme von Isotropie ge-
rechtfertigt. Der Algorithmus wurde auf 5270 Oberflächenpunkte ~xs,i angewendet. Der
Schwerpunkt des segmentierten Gehirns ~xc wurde unter der Annahme, dass das gesamte
Gehirn an der Oberfläche durch identische Punktmassen angenähert werden kann, zu

~xc =
1

N

N∑
i=1

~xs,i (9.9)

berechnet, wobei N die Anzahl der Oberflächenpunkte ist. Die Steigungen der Kanten-
segmente wurden durch lineare Fits bestimmt und ein 7 × 7 2D Medianfilter auf die
sich ergebenden Wellengeschwindigkeitenbilder angewendet. Die gemittelte Scherwel-
lengeschwindigkeit von Hirngewebe und die zugehörigen Standardabweichungen wur-
den durch einen Fit (curve-fitting-Toolbox von Matlab R©) einer Gaußkurve der Form

g = ae−(x−bc )
2

an das Histogramm aller ermittelter minimaler Wellengeschwindigkeiten
cmin,i bestimmt. Der zugehörige Schermodul µ wurde unter der Annahme einer homoge-
nen Materialdichte des Gehirns von ρ = 1000 kgm−3 nach Gleichung 9.4 berechnet. Die
gemittelten Winkelabweichungen ᾱtrans,j, ᾱcor,j und ᾱsag,j zwischen der Wellenpropaga-
tionsrichtung und den zugehörigen Projektionen auf die j-te Bildebene wurden für die
drei orthogonalen Orientierungen ~n0

trans = (0 0 1)T , ~n0
cor = (1 0 0)T und ~n0

sag = (0 1 0)T

mittels
sin(αplane,i) = ~d0

min,i~n
0
plane (9.10)

bestimmt, wobei αplane,i die Winkelabweichung zwischen der Wellenpropagationsrich-

tung und der Bildebene am i-ten Oberflächenpunkt, ~d0
min,i die normalisierte Wellenpro-

pagationsrichtung und ~n0
plane der normalisierte Normalenvektor der Bildebene sind. Die

Winkelabweichung αplane führt zu einem Überschätzungsfaktor p für den Schermodul.
Er ist gegeben durch

µo =
1

cos2(αplane)
µr = pµr, (9.11)

wobei µo der überschätzte Schermodul und µr der tatsächliche Schermodul sind. Mini-
male gemittelte Überschätzungsfaktoren p̄min wurden für die Hauptrichtungen von den
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gemittelten Überschätzungsfaktoren p̄trans,j, p̄cor,j und p̄sag,j für jede Schicht mittels Glei-
chung 9.11 berechnet. Für diese Orientierungen wurden Bereiche mit einem maximalen
Fehler von zusätzlichen 10 % bezüglich dieses minimalen Überschätzungsfaktors iden-
tifiziert. Die Ergebnisse der vorgeschlagenen Strahlenanalyse wurden mit Ergebnissen
einer Einzelschicht-Helmholtz-Inversion verglichen, wie sie in Abschnitt 9.2.2 erläutert
wird. Zum Vergleich wurde die Inversion auf eine einzelne Schicht angewandt und die
Strahlenanalyse für die zu dieser Schicht zugehörigen Oberflächenpunkte durchgeführt.
Die mittels Inversion bestimmten ortsaufgelösten Schermodule wurden über die Schicht-
region gemittelt, die durch die Strahlenanalyse abgedeckt wurde.

Die Berechnungszeit für einen einzelnen Oberflächenpunkt betrug etwa 2 min auf ei-
nem 2, 66 GHz Intel R© Pentium R©4 Prozessor. Die Berechnung wurde vektorisiert, um
eine parallele Berechnung auf mehreren Rechnern durchführen zu können.

9.2.2 Rekonstruktion der Elastizität mit hoher Ortsauflösung

In inhomogenen Materialien ist die auftretende Wellenlänge ortsabhängig. Bei der Wel-
lenlängenbestimmung über einzelne Profillinien hängt die maximale theoretische Orts-
auflösung von der auftretenden Wellenlänge ab. In xt-Bildern führen Inhomogenitäten
zu Steigungsänderungen. Zur Bestimmung einer Steigung sind mindestens zwei Punkte
notwendig. Die maximale theoretische Auflösungsfähigkeit dieses Verfahren liegt daher
bei der doppelten Abtastlänge der Messpunkte. Im Folgenden werden vier Verfahren
vorgestellt, die es ermöglichen, ein für jeden einzelnen Auslenkungsmesspunkt ortsauf-
gelöstes Elastogramm zu berechnen. Die theoretische Ortsauflösung dieser Verfahren ist
damit nur durch die mögliche Ortsauflösung der Auslenkungsmessung eingeschränkt.

Phasengradientenalgorithmus

Der Phasengradientenalgorithmus liefert eine Abschätzung der lokalen Wellenlänge bzw.
-geschwindigkeit durch Analyse der Auslenkungsphasen ϕ am Ort ~x zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt t. Angenommen wird die Ausbreitung einer ebenen Welle

~u (~x, t) = ûeiϕ(~x,t), (9.12)

deren Auslenkungsphase ϕ durch

ϕ (~x, t) = ~k~x− ωut+ ϕ0 = ~k~x+ ϕ (t) (9.13)

mit ϕ0 : Anfangsphase
ϕ (t) : ortsunabhängiger Anteil der Auslenkungsphase

gegeben ist. Die räumlichen Ableitungen der Auslenkungsphase in x-, y- und z-Rich-
tung ergeben die Komponenten des Wellenvektors

kx =
∂ϕ

∂x
, ky =

∂ϕ

∂y
und kz =

∂ϕ

∂z
. (9.14)
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Voraussetzung ist ein bereichsweise räumlich konstanter Wellenvektor. Der Wellenvektor
steht mit der Wellenlänge und der Wellengeschwindigkeit durch

λ =
2π

|~k|
und c =

ωu

|~k|
(9.15)

in Beziehung. Damit lässt sich für jeden Punkt die lokale Wellengeschwindigkeit abschät-
zen und der Schermodul nach Gleichung 9.4 berechnen.
Zur Ermittlung der Auslenkungsphase muss die zeitliche Entwicklung des Wellenfel-
des bekannt sein. Sie kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Zum einen kann die
Auslenkungsphase über eine Korrelationsanalyse eines Sinussignals mit den zeitlich auf-
genommenen Auslenkungssignalen an jedem Ort bestimmt werden. Dazu wird die Phase
des Sinussignals schrittweise verschoben und in jedem Schritt eine Kreuzkorrelation mit
dem Auslenkungssignal durchgeführt. Die Phase, die den maximalen Korrelationskoeffi-
zienten liefert, entspricht der gesuchten Auslenkungsphase. Zum anderen bekommt man
durch eine zeitliche Fourier-Transformation des Auslenkungsfeldes für jeden Ort für die
Anregungsfrequenz fu eine komplexe Zahl, deren Phase zur gesuchten Auslenkungsphase
eine Verschiebung um −90◦ besitzt (siehe Anhang D).

Local Frequency Estimation

Der Algorithmus der Local Frequency Estimation (LFE) zur Abschätzung der lokalen
Wellenzahl in Wellenbildern wurde von Knutsson et al. [KWG94] erstmals vorgeschlagen.
Die LFE erlaubt sowohl die Inversion einzelner Wellenbilder, die eine Momentaufnah-
me einer einzelnen Auslenkungskomponente wiedergeben, als auch die Inversion von
komplexen Wellenbildern, die man durch Fourier-Transformation aus mehreren Wel-
lenbildern einer Auslenkungskomponente extrahiert, die die zeitliche Entwicklung des
Wellenfeldes enthalten. Sie basiert auf der Anwendung einer Kombination von radialen
und gerichteten Filtern auf die in den k-Raum transformierten Wellenbilder. Als radiale
Filterfunktionen kommen logarithmisch normierte Gaussfunktionen zum Einsatz. Eine
detaillierte Beschreibung der LFE findet sich in [KWG94], die erstmalige Anwendung
der LFE auf Wellenbilder der MRE in [MLR+95, MMR+96a, MMR+96b] und eine Mo-
difikation des LFE-Algorithmus in [BBB+01, Bra03].
Hier soll das Grundprinzip der LFE kurz skizziert werden. Die Darstellung beschränkt
sich dabei auf die bei der Anwendung auf die Daten eingesetzten Filterparameter. Das
skalare Auslenkungsfeld u(~x) wird räumlich Fourier-transformiert. Das resultierende Feld

U(~k) wird mit einer Serie von logarithmisch normierten radialen Richtungsfiltern

Fip(~k) = Ri(~k)Dp(~k) (9.16)

punktweise multipliziert, wobei der radiale Teil durch

Ri(~k) = e−
ln2(|~k|/ki)

2 ln 2 (9.17)

mit ki : Wellenzahl, bei der der i-te radiale Filter auf 1 normiert
ist
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und der gerichtete Teil durch

Dp(~k) =


(

~k~np

|~k||~np|

)2

für −~k ~np
|~np| > 0

0 für −~k ~np
|~np| <= 0

(9.18)

mit np : p-te Filterrichtung

definiert sind. Eine inverse Fouriertransformation der Filterantwort im k-Raum Qip(~k) =

Fip(~k)U(~k) führt zur Filterantwort im Ortsraum qip(~x). Wendet man Filterrichtungen
~np an, die eine orthonormale Basis der Dimension von ~x aufspannen, ist die Summe der
Filterantworten über die Anzahl der Filterrichtungen im Ortsbereich

qi(~x) =
∑
p

qip(~x) (9.19)

unabhängig von den Richtungen der Richtungsfilter. Sie hängt nur von der radialen Fil-
terfunktion Ri(~k) und dem Signalspektrum von u(~x) ab. Die Vorgehensweise einschließ-
lich der Filter, um zur richtungsunabhängigen Filterantwort im Ortsraum zu gelangen,
ist in Abbildung 9.8 schematisch dargestellt. Eine Abschätzung der lokalen Wellenzahl

Abbildung 9.8: Filterung bei der Local Frequency Estimation: Schematisch dargestellt
ist die Filterung für die Filterrichtungen n1 = (1 0)T und n2 = (0 1)T für räumlich
zweidimensionale Wellenbilder. Zur besseren Darstellung sind die Filter logarithmiert.
Die Erläuterung befindet sich im Text.
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bekommt man, wenn man das Verhältnis von zwei dieser richtungsunabhängigen Fil-
terantworten, deren radiale Filterkomponente auf die Wellenzahlen ki+1 = 2ki normiert
wurden, mit einem Skalierungsfaktor multipliziert.

|~k(~x)|estimated =
√
ki+1ki

qi+1(~x)

qi(~x)
(9.20)

Verwendet man ein einzelnes Filterpaar zur Abschätzung der lokalen Wellenzahl, dann
erhält man nur verlässliche Werte, wenn die im Wellenfeld vorhandenen Wellenzahlen im
Bereich der Wellenzahlen liegt, auf die die radialen Filter des Filterpaares normiert sind.
Eine gewichtete Aufsummierung von N Filterantworten von Filtern, die auf die Wellen-
zahlen ki = 2ik0 normiert sind, liefert über eine größere Bandbreite der Wellenzahlen
eine verlässliche Abschätzung der lokalen Wellenzahl.

|~k(~x)|estimated = k0

∑N−1
i=1 2i−0,5qi+1(~x)∑N−1

i=1 qi(~x)
(9.21)

Das Verfahren wurde für ein, zwei und drei räumliche Dimensionen implementiert.

Direkte Inversion

Bei der direkten Inversion wandelt man die Bewegungsgleichung 3.2

(λ+ µ)
∂2uj
∂xi∂xj

+ µ
∂2ui
∂xj∂xj

= ρ
∂2ui
∂t2

(9.22)

in folgende Matrizenschreibweise um:
∂2u1

∂x1
2 + ∂2u2

∂x1∂x2
+ ∂2u3

∂x1∂x3

∂2u1

∂x1
2 + ∂2u1

∂x2
2 + ∂2u1

∂x3
2

∂2u1

∂x2∂x1
+ ∂2u2

∂x2
2 + ∂2u3

∂x2∂x3

∂2u2

∂x1
2 + ∂2u2

∂x2
2 + ∂2u2

∂x3
2

∂2u1

∂x3∂x1
+ ∂2u2

∂x3∂x2
+ ∂2u3

∂x3
2

∂2u3

∂x1
2 + ∂2u3

∂x2
2 + ∂2u3

∂x3
2


(
λ+ µ
µ

)
= ρ


∂2u1

∂t2

∂2u2

∂t2

∂2u3

∂t2

 (9.23)

Dieses Gleichungssystem besitzt die FormA11 A12

A21 A22

A31 A32

(x1

x2

)
=

b1

b2

b3

 oder Ax = b. (9.24)

Über die Umformungen

(A∗)T Ax = (A∗)T b(
(A∗)T A

)−1

(A∗)T Ax =
(

(A∗)T A
)−1

(A∗)T b

x =
(

(A∗)T A
)−1

(A∗)T b (9.25)
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können x und somit auch die elastischen Parameter µ und λ bestimmt werden.

µ = x2 und λ = x1 − x2 (9.26)

Betrachtet man bei der Wellengleichung für Scherwellen 3.7 nur eine Auslenkungskom-
ponente

ct
2∆u(~x, t) =

∂2u(~x, t)

∂t2
(9.27)

mit u(~x, t) : transversale Auslenkung,
ct : transversale Wellengeschwindigkeit,

dann vereinfacht sich die direkte Inversion zu

µ = ρct
2 = ρ

∂2u(~x,t)
∂t2

∆u(~x, t)
. (9.28)

Geht man von lokal homogenen Bereichen der Elastizität aus, so kann man die elastischen
Parameter in den Gleichungen 9.26 bzw. 9.28 für jeden lokal homogenen Bereich separat
bestimmen und erhält somit ortsaufgelöste Elastizitätsparameter.

Helmholtz-Inversion

Geht man von sinusförmigen harmonischen Schwingungen

u(~x, t) = û(~x) sin(ωut) (9.29)

mit ωu : Kreisfrequenz der transversalen Welle

aus, ergibt sich durch Einsetzen von 9.29 in 9.27 nach Berechnung der zeitlichen Ablei-
tung die Helmholtz-Gleichung

∆û(~x) + |~k|
2
û(~x) = 0 (9.30)

mit |~k| = ωu
ct

: Wellenzahl der transversalen Welle in Richtung des
Wellenvektors.

Durch Umstellen der Gleichung kann man nach der Wellenzahl auflösen, die mit der
Wellengeschwindigkeit und damit dem elastischen Parameter verknüpft ist.

|~k| =
√
−∆û

û
(9.31)

Bei bekannter Anregungsfrequenz und unter Annahme der Dichte des Materials kann so-
mit über das gemessene Scherwellenfeld der für die Kreisfrequenz ωu gültige Schermodul
ortsaufgelöst berechnet werden zu

µ = ρct
2 = ρ

ωu
2

|~k|
2 = −ρωu2 û

∆û
. (9.32)
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Wendet man eine zeitliche Fourier-Transformation auf Gleichung 9.27 an, so erhält man

ct
2∆U(~x, ω) =

[
u̇(~x, t)e−iωt

]+∞
−∞ + iω

[
u(~x, t)e−iωt

]+∞
−∞ − ω

2U(~x, ω) (9.33)

mit U(~x, ω) : zeitliche Fourier-Transformierte des Auslenkungsfel-
des.

Unter der Voraussetzung, dass die Summe der ersten beiden Terme auf der rechten
Seite von Gleichung 9.33 gegen Null geht, kann der Schermodul aus der zeitlich Fourier-
Transformierten des Wellenfeldes und deren zweiten räumlichen Ableitungen nach

µ = ρct
2 = −ρω2 U(~x, ω)

∆U(~x, ω)
(9.34)

berechnet werden.
Geht man von lokal homogenen Bereichen der Elastizität aus, so kann man den Scher-
modul in den Gleichungen 9.32 bzw. 9.34 für jeden lokal homogenen Bereich separat
bestimmen und erhält somit einen ortsaufgelösten Schermodul.

Die Einsetzbarkeit der vorgestellten Rekonstruktionsverfahren von Elastizitätsvertei-
lungen wurde anhand simulierter Wellenbilder, MRE-Messungen von Probekörpern mit
definierter Inhomogenität der Festigkeit und in-vivo-MRE-Messungen des Gehirns un-
tersucht.

9.2.3 Reproduzierbarkeitsstudie für in-vivo-Messungen am Ge-
hirn

Zur Bewertung der Reproduzierbarkeit der Elastizitätsbestimmung im Gehirn in vivo
wurden sechs gesunde männliche Probanden im Alter von 42, 36, 35, 34, 33 und 25
Jahren (im Weiteren in dieser Reihenfolge von 1 bis 6 durchnummeriert) über einen
Zeitraum von sechs Monaten mit einem definierten Untersuchungsprotokoll untersucht.
Die mechanische Anregung wurde mit der in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen aus Laut-
sprecher und Kopfwippe bestehenden Anregungseinheit durchgeführt. Die Amplitude
des Ausgangssignals des Wellengenerators wurde linear von 0 auf ihr Maximum hoch-
gefahren, um Einschaltstöße auf den Aktuator und die Untersuchungspersonen zu mini-
mieren. Es wurden 10 bzw. 20 Wellenzyklen für Anregungsfrequenzen von 25 Hz bzw.
50 Hz eingekoppelt. Zur Aufnahme der Wellenbilder wurde die in Abschnitt 6.3 vorge-
stellte bewegungssensitive EPI-Sequenz verwendet. Die Einkopplung der Wellen wurde
etwa 400 ms vor der Bewegungskodierung gestartet. Die Bewegungskodierung erfolgte
in Schichtselektionsrichtung orthogonal zur Bildebene mit einer Gradientenamplitude
von 35 mT/m und einem MSG-Zyklus bei 25 Hz bzw. zwei MSG-Zyklen bei 50 Hz An-
regungsfrequenz. Aufgenommen wurden axiale Schichten durchs Zentrum des Gehirns,
die innerhalb eines etwa 2 cm breiten Bereichs oberhalb der Unterkante des Corpus Cal-
losum verliefen. Weitere Aufnahmeparameter waren eine Bildwiederholzeit von 3 s, eine
Echozeit von 124 ms, ein Bildaufnahmebereich von 192 mm x 192 mm, eine Schichtdi-
cke von 6 mm und eine Bildpunktauflösung von 1, 5 mm x 1, 5 mm. Für jede Schicht
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wurden 10 äquidistante Zeitschritte über einen Wellenzyklus aufgenommen.
Die aufgenommen Phasendifferenzenbilder wurden von Phasensprüngen bereinigt und
zeitlich fourier-transformiert. Die sich ergebenden komplexen Wellenbilder der Anre-
gungsfrequenzen 25/50 Hz wurden mittels eines räumlichen Butterworth-Bandpassfil-
ters weiter vorverarbeitet. Die unteren und oberen Filtergrenzen für die Wellenlängen
lagen bei 2, 0 cm und 10, 0 cm für Wellenbilder mit 25 Hz und bei 1, 0 cm und 10, 0 cm
für Wellenbilder mit 50 Hz Anregungsfrequenz. Auf das komplexe Wellenbild wurde die
in Abschnitt 9.2.2 erläuterte Helmholtz-Inversion angewendet. Es ergab sich dadurch
ein ortsaufgelöster komplexer Elastizitätsparameter. Nach dem viskoelastischen Voigt-
Modell ist der Realteil dieses komplexen Elastizitätsparameters, auch dynamischer oder
Speicherschermodul genannt, gleich dem statischen Schermodul µ. Der Imaginärteil des
komplexen Elastizitätsparameters, der Verlustschermodul, dividiert durch die Kreisfre-
quenz ω der Anregung ergibt die Scherviskosität η. Als Materialdichte des Gehirns wurde
eine Dichte von 1000 kg/m3 angenommen. Schermodul µ und Scherviskosität η wurden
über Regionen gemittelt, die durch manuelle Segmentierung festgelegt wurden. Bei der
Segmentierung wurden die Ventrikel des Gehirns ausgeschlossen und als äußere Begren-
zung die Oberfläche des Gehirns herangezogen.
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Kapitel 10

Druckversuch

Eine Bewertung der quantitativen MRE-Messungen erfolgte anhand von selbst durch-
geführten mechanischen Druckversuchen. Dazu wurden in einer Materialprüfmaschine
(Universalprüfmaschine 1425, Zwick, Ulm, Deutschland) zylindrische Agar-Agar-Pro-
ben zwischen zwei Stahlplatten zusammengedrückt und die Normalkraft als Funktion
des Kompressionsweges aufgenommen. Abbildung 10.1 zeigt eine Skizze des Druckver-
suchs. Bei den Druckversuchen wurden eine Vorschubgeschwindigkeit von 1 mm/s und

Abbildung 10.1: Funktionsprinzip des Druckversuchs. Die Druckversuchsprobe befin-
det sich zwischen Kompressions- und Basisplatte. Durch Verschieben der Kompressions-
platte in Pfeilrichtung wird die Druckversuchsprobe komprimiert. Die auf die Kompres-
sionsplatte wirkende Rückstellkraft wird über den Kraftsensor aufgezeichnet.

eine Vorlast von 0, 1 N angewendet. Die Genauigkeitsklasse des Kraftaufnehmers der
Materialprüfmaschine war 0, 1 %. Damit lag der größtmögliche Fehler bei einer Ein-
zelmessung unterhalb von 0, 1 % des angezeigten Wertes. Die Vorschubgeschwindigkeit
wurde über einen Steuermotor mit einer Genauigkeit von 0, 3 % geregelt. Um eine Be-
schädigung der Agar-Agar-Proben zu vermeiden und damit Wiederholungsmessungen
an der gleichen Probe zu erlauben, wurde die Kompression bei einer maximalen Verzer-
rung von 10 % beendet. Die Druckversuchsproben mit Agar-Agar-Konzentrationen von

97
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0, 5/1, 0/2, 0 % wurden jeweils nur einmal gemessen. Bei den verbleibenden sechs Agar-
Agar-Proben wurden jeweils zwei Wiederholungsmessungen durchgeführt.
Da die Verschiebungen bei den MRE-Messungen im Bereich von Mikrometern lagen,
wurde die Anfangssteigung der Kraftkurve für die Berechnung des Elastizitätsmoduls
herangezogen. Diese Anfangssteigung wurde über eine Regressionsgerade bestimmt, die
für Messpunkte innerhalb des linearen Bereiches berechnet wurde. Der lineare Bereich
wurde visuell festgelegt. Der Elastizitätsmodul E konnte dann nach [Fun93b] berechnet
werden zu

E =
σ

εl
=

∆F
A0

∆h
h0

=
h0

A0

∆F

∆h
(10.1)

mit σ : longitudinale uniaxiale Kompressionsspannung
εl : longitudinale Verzerrung
∆F : Kompressionskraftdifferenz
A0 : Anfangsquerschnittsfläche der Probe
∆h : Kompressionsdifferenz der Probe
h0 : Anfangshöhe der Probe.

Für isotrope Materialien wie Agar-Agar-Gel kann der Elastizitätsmodul über Gleichung
A.78 in den Schermodul umgerechnet werden. Die Querkontraktionszahl für inkompres-
sible Materialien ist 0, 5 und die in der Literatur für gewöhnlich angenommenen Werte
für menschliches Weichgewebe und Weichgewebe-simulierende Gele liegen im Bereich
zwischen 0, 490 und 0, 495 [PHML90, BSSP00, MLR+95, SLS+00]. Da Agar-Agar-Gel
aufgrund seines hohen Wassergehaltes nahezu inkompressibel ist, wurde zur Berechnung
des Schermoduls für jedes der getesteten Agar-Agar-Gele eine Querkontraktionszahl von
0, 495 angenommen.



Kapitel 11

Nichtlineare
Magnetresonanzelastographie

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Untersuchungen zur Bestimmung der Auswirkung
nichtlinearer Materialeigenschaften auf die Wellenausbreitung in Gelphantomen durch-
geführt. Sie basierten auf den Untersuchungen von Sack et al. [SMS+04], welche erstmals
die Beobachtung nichtlinearer Scherwellenpropagation mittels MRE aufzeigen konnten.
Das dort vorgestellte eindimensionale Verfahren wurde auf zwei Dimensionen erweitert
und anhand eines homogenen und eines einfachen heterogenen Gelphantoms getestet.
Geht man von vernachlässigbaren äußeren Kräften und einer rein transversalen Welle
aus, die sich entlang der x-Richtung ausbreitet, vereinfacht sich die nichtlineare Bewe-
gungsgleichung 3.13 mit der Verzerrungsenergiedichtefunktion 3.14 zu

S
∂2ut
∂x2

= ρ
∂2ut
∂t2

(11.1)

mit

S = SNL

(
∂ut
∂x

)2

+ µ, (11.2)

wobei sich der nichtlineare transversale Parameter SNL und der lineare Schermodul µ
wie folgt aus den Mooney-Rivlin-Modellparametern zusammensetzen:

SNL = 4(c1,1 + c2,0 + c0,2) und µ = 2(c0,1 + c1,0). (11.3)

ut steht in Gleichung 11.1 für eine Auslenkung in der yz-Ebene. Für eine rein longitudina-
le Welle mit Ausbreitung in x-Richtung erhält man die nichtlineare Bewegungsgleichung

P
∂2ux
∂x2

= ρ
∂2ux
∂t2

(11.4)

mit

P = PNL1

(
∂ux
∂x

)3

+ PNL2

(
∂ux
∂x

)2

+ PNL3
∂ux
∂x

+ PLin, (11.5)

wobei die longitudinalen Parameter PNL1, PNL2 und PNL3 nichtlinear sind und PLin
ein linearer longitudinaler Parameter ist. Diese Parameter setzen sich aus den Mooney-
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Rivlin-Modellparametern wie folgt zusammen:

PNL1 = 8c1,1 + 4c2,0 + 16c0,2 (11.6)

PNL2 = 32c1,1 + 16c2,0 + 64c0,2 (11.7)

PNL3 = 2c1,0 + 4c0,1 + 4c1,1 + 20c2,0 + 80c0,2 (11.8)

PLin = 4c1,0 + 8c0,1 + 16c1,1 + 8c2,0 + 32c0,2 (11.9)

Der lineare longitudinale Parameter kann durch die lineare erste Lamé-Konstante λ und
den linearen Schermodul µ ausgedrückt werden.

PLin = λ+ 2µ (11.10)

Die beiden nichtlinearen Wellengleichungen 11.1 und 11.4 können mit dem Ansatz

u(x) = ûei(kxx−ωt) (11.11)

mit û : Auslenkungsamplitude
kx = ω

c
: Wellenzahl

c : Wellengeschwindigkeit

numerisch gelöst werden, wobei für transversale Wellen c =
√
S/ρ und u = ut sowie

für longitudinale Wellen c =
√
P/ρ und u = ux gilt. Berechnungen der nichtlinearen

Wellenausbreitung mittels dieses Lösungsansatzes zeigen, dass sich die räumliche und
zeitliche Sinusform rein longitudinaler und rein transversaler Wellen unterschiedlich ver-
zerrt (siehe Abbildungen 11.1 und 11.2). Betrachtet man die räumliche Entwicklung

Abbildung 11.1: Wellenformverzerrung einer rein transversalen Welle (links) und einer
rein longitudinalen Welle (rechts) durch nichtlineare Elastizität. Gestrichelt dargestellt
ist jeweils die harmonische Wellenform.

der Wellen, so werden bei reinen transversalen Wellen sowohl die Maxima als auch
die Minima in Ausbreitungsrichtung verschoben. Bei reinen longitudinalen Wellen ver-
schieben sich die Maxima in Ausbreitungsrichtung und die Minima entgegen der Aus-
breitungsrichtung. Für beide Wellenarten akkumulieren sich die Verschiebungen entlang
der Ausbreitungsrichtung. Betrachtet man die zeitliche Schwingung, so wandelt sich die
anfängliche Sinusform für transversale Wellen in eine Haifischflossenform und für longi-
tudinale Wellen in eine Sägezahnform um.
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Abbildung 11.2: Schwingungsformverzerrung einer rein transversalen Welle (links) und
einer rein longitudinalen Welle (rechts) durch nichtlineare Elastizität.

Zeitliche Fourier-Transformationen der nichtlinearen Schwingungen zeigen für eine rein
transversale Welle nur ungeradzahlige Harmonische der Anregungsfrequenz. Für eine
rein longitudinale Welle treten alle Harmonischen auf (siehe Abbildung 11.3).

Abbildung 11.3: Frequenzanteile der nichtlinearen Schwingungen einer rein transver-
salen Welle (links) und einer rein longitudinalen Welle (rechts). Es treten Höherharmo-
nische der Grundfrequenz f1 der anharmonischen Schwingungen auf.

Für die Bewegungskodierung der MRE mit einem bewegungssensitiven Gradienten (engl.
motion sensitizing gradient, MSG) bestimmter Frequenz bedeutet dies, dass die Höher-
harmonischen im Allgemeinen ebenfalls mitkodiert werden, da sich für sich unterschei-
dende Frequenzen von mechanischer Anregung und MSG (fu 6= fg) die Phasenverschie-
bung

φ = γ ~G0~u0
fg

π
(
fu

2 − fg2
) sin

(
πNg

fu
fg

)
cos

(
πNg

fu
fg

+ αu

)
(11.12)

mit ~G0 : Amplitudenvektor des MSG
~u0 : Amplitudenvektor der mechanischen Schwingung
Ng : Zyklenzahl des MSG
αu : Phasenversatz zwischen mechanischer Anregung und

MSG
ergibt. Abbildung 11.4 zeigt die Bewegungskodierung einer anharmonischen Schwingung
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durch bewegungssensitive Gradienten, deren Frequenzen der Grundfrequenz sowie der
zweiten und dritten Harmonischen der anharmonischen Schwingung entsprechen. Die
Kodierung von Frequenzen der mechanischen Schwingung, die nicht mit der Gradienten-
frequenz übereinstimmen, macht sich durch Abweichungen von der durch Gleichung 4.7
gegebenen, linearen Abhängigkeit der Phase φ von der Periodendauer T bemerkbar (sie-
he rote und grüne Linie auf der rechten Seite in Abbildung 11.4).

Abbildung 11.4: Bewegungskodierung von anharmonischen Schwingungen. Links: an-
harmonische mechanische Schwingung (gestrichelte Linie) und bewegungssensitive Gra-
dienten der Grundfrequenz (blaue Linie) sowie der Frequenzen der zweiten (rote Linie)
und dritten (grüne Linie) Harmonischen der mechanischen Schwingung. Rechts: Kodie-
rung der anharmonischen Schwingung in die Phase des MR-Signals durch Gradienten,
deren Frequenzen der mechanischen Grundschwingung (fg = f1, blau) sowie der zweiten
(fg = 2f1, rot) und dritten (fg = 3f1, grün) Harmonischen entsprechen.

Wird die Bedingung

Ng
fu
fg
∈ Z (11.13)

erfüllt, wird der Sinusterm in Gleichung 11.12 und damit die gesamte Phase gleich Null.
Das heißt, die Bedingung 11.13 wirkt bei gegebener Frequenz und Zyklenzahl des MSG
wie ein Filter, der die Kodierung mechanischer Schwingungen in die Phase des MR-
Signals unterdrückt, deren Frequenzen die Bedingung erfüllen.
Die experimentellen Untersuchungen wurden mit dem für Gewebephantome entwickel-
ten elektromechanischen Aktuator durchgeführt. Über eine Ankoppelplatte wurden die
Oberflächen eines homogenen Phantoms und eines heterogenen Phantoms, das aus zwei
Kompartimenten unterschiedlicher Elastizität bestand, mit Auslenkungsamplituden von
ungefähr 100 µm bzw. 500 µm geschert. Die Aufnahmen der Wellenbilder erfolgten
anhand der bewegungssensitiven Gradientenechosequenz. Zur Bewegungskodierung der
anharmonischen Schwingung wurden bewegungssensitive Magnetfeldgradienten mit Fre-
quenzen eingesetzt, die den Frequenzen der ersten bis fünften harmonischen der mechani-
schen Anregungsfrequenz entsprachen. Für die verschiedenen Frequenzen wurde entwe-
der das gesamte Auslenkungsvektorfeld ~u(x, y) oder einzelne Auslenkungskomponenten
gemessen.
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Im Folgenden werden die mit den vorgestellten Methoden erzielten Ergebnisse prä-
sentiert. Dabei wird zuerst auf Ergebnisse der Anwendung der Rekonstruktionsverfah-
ren auf simulierte Daten eingegangen, um die Möglichkeiten und Vor- und Nachteile der
verschiedenen Verfahren zu verdeutlichen. Daran anschließend werden Mess- und Re-
konstruktionsergebnisse an Gewebephantomen dargestellt und abschließend Ergebnisse
der in-vivo-Anwendung der MRE am menschlichen Gehirn vorgestellt. Die Ergebnisse
von Vergleichsmessungen mit den drei verwendeten bewegungssensitiven Bildgebungsse-
quenzen werden an homogenen Phantomen präsentiert. Ebenfalls an homogenen Gewe-
bephantomen wird die Reproduzierbarkeit der Messungen aufgezeigt und eine Evaluie-
rung der MRE anhand vergleichender mechanischer Testmessungen an Druckversuchs-
proben durchgeführt. Die prinzipielle Möglichkeit der Bestimmung nichtlinearer Effekte
wird mittels Messungen an einem homogenen und einem einfachen heterogenen Gewe-
bephantom demonstriert. Weitere abschließende Phantommessungen zur qualitativen
und quantitativen Unterscheidungsmöglichkeit unterschiedlicher Elastizitäten erfolgten
an heterogenen Gewebephantomen mit zylindrischen Einschlüssen.
Die Ergebnispräsentation der Anwendung der MRE am Gehirn ist aufgeteilt in eine
qualitative Darstellung der im Gehirn messbaren Wellenbilder, eine Demonstration der
erzielbaren Quantifizierung des Schermoduls durch verschiedene Auswerteverfahren und
Ergebnisse einer Reproduzierbarkeitsstudie an gesunden Probanden.
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Kapitel 12

Evaluierung der Auswerteverfahren
anhand von simulierten Daten

12.1 Auswertung über Profillinien

12.1.1 Evaluierung des Algorithmus zur Bestimmung der Wel-
lenausbreitungsrichtung

Die Ergebnisse der Evaluierung des in Abschnitt 9.2.1 präsentierten Algorithmus sind in
Tabelle 12.1 zusammengefasst. Ein Vergleich zeigt, dass Dämpfung generell zu einer Ab-
nahme der ermittelten Scherwellengeschwindigkeiten führt. Die Berechnung von Steigun-
gen über Anfangs- und Endpunkte von Kantensegmenten (PP) ergibt ohne Medianfilte-
rung eine Überschätzung von 11 % ohne und 8 % mit Dämpfung. In diesem Fall reduziert
sich die Überschätzung durch zusätzliches Rauschen um 2 %. Lineares Fitten der Kan-
tensegmentpunkte zur Steigungsbestimmung (LF) erzielt Abweichungen zwischen 1 %
und 4 % bei Dämpfung. Hier hat zusätzliches Rauschen keinen ersichtlichen Einfluss.
Die inkrementelle Zunahme der Fenstergröße des 2D Medianfilters auf 7 x 7 Bildpunkte
führt zu einer stetigen Zunahme der berechneten Scherwellengeschwindigkeiten. Für un-
gedämpfte Wellen und einen 7 x 7 Medianfilter liegt die Zunahme bei 8 % (PP) bzw. 4 %
(LF). Mit Dämpfung ist der Anstieg 5 % (PP) bzw. 4 % (LF), mit zusätzlichem Rauschen
7 % (PP) bzw. 4 % (LF). Betrachtet man die Winkelabweichungen, betragen die Fehler
für die Fälle ohne Dämpfung, mit Dämpfung und Dämpfung mit zusätzlichem Rauschen
3, 3◦ (PP) / 3, 6◦ (LF), 6, 4◦ (PP) / 5, 4◦ (LF) und 6, 7◦ (PP) / 6, 4◦ (LF), wenn keine
Medianfilterung angewendet wurde. Im Falle ungedämpfter Wellen wurde eine minima-
le Winkelabweichung von 1, 2◦ für Filtergrößen von 5 x 5 bei Anwendung des linearen
Fits gefunden. Für die gedämpften Wellen wurde eine minimale Winkelabweichung von
1, 1◦ für Filtergrößen von 7 x 7 und der PP-Steigungsbestimmungsmethode beobachtet.
Zusätzliches Rauschen führt zu minimalen Winkelabweichungen von etwa 1, 4◦ für eine
Filtergröße von 7 x 7 und der PP-Steigungsbestimmungsmethode. Für gedämpfte Wellen
liefert eine Kombination von LF-Steigungsbestimmungsmethode und 7 x 7 Medianfilte-
rung die beste Gesamtübereinstimmung zwischen spezifizierten und berechneten Werten
der Scherwellengeschwindigkeit und Wellenpropagationsrichtung unabhängig vom Vor-
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Tabelle 12.1: Mittelwerte der minimalen Scherwellengeschwindigkeiten und Winkelab-
weichungen (”MW“) und zugehörige Standardabweichungen (”SA“) bestimmt aus simu-
lierten Wellenfeldern. Wellengeschwindigkeit (2.023 ms−1) und Wellenpropagationsrich-
tungen (in Richtung des Zentrums der Kugel) waren für alle simulierten Wellenfelder
genau festgelegt. Die Winkelabweichung beschreibt den Winkel zwischen vorgegebener
und berechneter Wellenpropagationsrichtung. Die Wellenfelder wurden ohne Dämpfung
(”ohne D.“), mit einer Dämpfungskonstanten von 50 m−1 (”mit D.“) und mit Dämpfung
inklusive 5-prozentigem Rauchen bezüglich der maximalen Wellenamplitude (”mit D. +
R.“) simuliert. Zwei unterschiedliche Methoden zur Steigungsbestimmung von Kanten-
segmenten in den xt-Bildern wurden getestet: (1) über Anfangs- und Endpunkt eines
Kantensegments (”PP“) und (2) über lineares Fitten an alle Punkte eines Kantenseg-
ments (”LF“). Der Einfluss einer 2D Medianfilterung der Wellengeschwindigkeitsbilder
wurde durch nicht filtern (”-“) und filtern mit unterschiedlichen Fenstergrößen (”3 x 3“,

”5 x 5“ und ”7 x 7“) untersucht.

2D Medianfilter - 3 x 3 5 x 5 7 x 7
MW SA MW SA MW SA MW SA

Minimale Scherwellengeschwindigkeit [ms−1]

ohne D. PP 2, 24 0, 06 2, 29 0, 08 2, 36 0, 09 2, 42 0, 06
LF 2, 01 0, 04 2, 04 0, 04 2, 07 0, 03 2, 10 0, 04

mit D. PP 2, 19 0, 08 2, 25 0, 08 2, 28 0, 08 2, 30 0, 07
LF 1, 95 0, 03 1, 99 0, 05 2, 01 0, 06 2, 03 0, 06

mit D. + R. PP 2, 07 0, 06 2, 16 0, 06 2, 20 0, 06 2, 22 0, 05
LF 1, 95 0, 03 1, 99 0, 04 2, 02 0, 04 2, 03 0, 03

Winkelabweichung [◦]

ohne D. PP 3, 30 5, 86 2, 21 3, 62 2, 90 3, 81 2, 97 2, 88
LF 3, 58 4, 47 1, 49 2, 13 1, 24 1, 35 1, 79 1, 57

mit D. PP 6, 44 5, 85 2, 58 4, 13 1, 72 3, 48 1, 08 1, 80
LF 5, 54 5, 79 3, 74 4, 29 1, 96 2, 51 1, 87 2, 18

mit D. + R. PP 6, 66 3, 94 4, 53 3, 65 2, 20 2, 07 1, 41 1, 40
LF 6, 39 3, 76 4, 20 2, 59 2, 20 1, 83 1, 59 1, 26
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handensein von Rauschen.
Die Ergebnisse bezüglich des Einflusses von Reflexionen auf den Algorithmus sind in
Tabelle 12.2 aufgelistet. Der maximale relative Fehler der bestimmten Scherwellenge-

Tabelle 12.2: Relative Fehlerbereiche von Scherwellengeschwindigkeiten verursacht
durch Reflexion. Es sind Daten für vier Fälle von unterschiedlichen Schermodulen µ für
graue und weiße Substanz aus der Literatur dargestellt. Zur Berechnung der Scherwellen-
impedanzen der beiden Substanzen und des daraus resultierenden Reflexionskoeffizienten
R des Übergangs zwischen grauer und weißer Substanz wurde ein homogene Dichte von
1000 kgm−3 angenommen. Für jeden Fall ist der sich durch die Reflexionen bei der
Bestimmung der Scherwellengeschwindigkeit ergebende relative Fehler ε angegeben.

µ [kPa] R [1] ε [%]
grau weiß

Green et al. [GSB06] 2, 8 2, 1 −0, 07 −1, 7 bis +2, 6
Uffmann et al. [UMdGL04] 12, 9 15, 2 +0, 04 −2, 6 bis +3, 8
Kruse et al. [KDR+99] 6, 4 14, 6 +0, 20 −12, 0 bis +12, 0
McCracken et al. [MMFE05] 5, 3 10, 7 +0, 17 −13, 5 bis +4, 3

schwindigkeit betrug für die vier untersuchten Fälle −13.5 %. In keiner der Simulationen
traten negative Steigungen in den xt-Bildern auf.

12.2 Rekonstruktionsverfahren

Im Abschnitt 9.2.2 wurden die Rekonstruktionsverfahren Phasengradientenalgorithmus
(PGA), Local Frequency Estimation (LFE), Direkte Inversion (DI) und Helmholtzinver-
sion (HI) erläutert. Hier soll nun ein Vergleich vorgestellt werden, der die Möglichkeiten
und Limitationen dieser vier unterschiedlichen Verfahren aufzeigt. Dieser Vergleich wur-
de anhand von verschiedenen generierten und simulierten Wellenfeldern für heterogene
Phantome mit unterschiedlich festen zylindrischen Einschlüssen und variierenden Ein-
schlussdurchmessern durchgeführt. Die zur Generierung und Simulation der Wellenfel-
der verwendeten Algorithmen wurden in den Abschnitten 8.1 und 8.2 dargelegt. Anhand
der Rekonstruktion von simulierten Wellenfeldern wird der Einfluss von Rauschfilterung
und räumlich-zeitlicher Richtungsfilterung dargestellt. Sowohl alle generierten als auch
simulierten Wellenfelder besaßen eine Matrixgröße von 128 x 128 Bildpunkten. Bei ei-
ner angenommenen Bildpunktauflösung von 1, 5 mm x 1, 5 mm führte dies zu einem
Bildaufnahmebereich von 19, 2 cm x 19, 2 cm. Es wurde immer von einer homogenen
Materialdichte von 1000 kg/m−3 ausgegangen. Für jedes Wellenfeld wurden 16 Zeit-
schritte über einen Wellenzyklus für eine Frequenz von 100 Hz berechnet. Der PGA
benötigte die zeitliche Entwicklung des Wellenfeldes und ergab direkt ein einzelnes Elas-
togramm. LFE, DI und HI ergaben jeweils für jeden Zeitschritt ein Elastogramm und
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damit insgesamt jeweils 16 Elastogramme. Für die LFE und die HI wurden alle 16 Elas-
togramme zu einem Einzelnen gemittelt. Bei der DI wurden nur die Elastogramme 3 bis
14 gemittelt, da es an den Rändern durch die diskreten zweiten zeitlichen Ableitungen
zu Ungenauigkeiten kam.
Die Abbildungen 12.1 bis 12.5 zeigen die Ergebnisse für generierte Wellenfelder ohne
Reflexion, Brechung und Beugung. Als Wellenfeld ist jeweils nur der erste der für die
Rekonstruktion der Elastogramme verwendeten 16 Zeitschritte dargestellt. Die für das
jeweilige Wellenfeld charakteristischen Parameter sind in den Bildunterschriften ange-
geben. Anschließend an die Abbildungen der Wellenbilder und Elastogramme sind in
Tabelle 12.3 die zugehörigen gemittelten Schermodulwerte aufgelistet. Die Werte für die
Umgebungsmatrix wurden über rechteckige, oberhalb der Einschlüsse liegende, weitest-
gehend artefaktfreie Regionen räumlich gemittelt. Zur Mittelung der Schermodule für
die Einschlüsse wurden zylindrische Regionen mit etwas kleineren als den tatsächlichen
Durchmessern gewählt.
Abbildung 12.1 zeigt, dass ein Einschluss mit nur gering erhöhter Festigkeit sehr gut
detektiert werden konnte. Jedoch kam es bei allen Verfahren unterhalb des Einschlus-

Abbildung 12.1: Generiertes Wellenbild und Elastogramme. Links: Generiertes refle-
xions- und beugungsfreies Wellenbild innerhalb eines Phantoms mit einm festen zylin-
drischen Einschluss. Durchmesser des Einschlusses: D = 4 cm, Schermodul der Um-
gebungsmatrix: µu = 4 kPa, Schermodul des Einschlusses: µe = 6 kPa, Verhältnis
zwischen maximaler Wellenamplitude und Rauschen: SNR =∞, Dämpfungskonstante:
γ = 0 m−1. Rechts: Vier Elastogramme berechnet mit den Rekonstruktionsverfahren
PGA, LFE, DI und HI. Für weitere Parameter und Erläuterungen der Abkürzungen
siehe Text.

ses zu einer fehlerhaften Rekonstruktion. Diese rührt daher, dass bei der Generierung
der Wellenbilder keine Brechung und Beugung am Einschluss berücksichtigt wurde, die
Rekonstruktionsalgorithmen diese jedoch mit einbeziehen. Die genauste Wiedergabe der
Elastizitäten und den schärfsten Übergang zwischen Umgebungsmatrix und Einschluss
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lieferte in diesem Fall der PGA. DI und HI zeigten beinahe identische Ergebnisse bezüg-
lich der Homogenität der Elastogramme mit zusätzlich leichten Störungen am oberen
und unteren Rand. Die LFE wies im Gegensatz zu den anderen Verfahren einen deut-
lich weicheren Übergang zwischen Umgebungsmatrix und Einschluss und am oberen
und unteren Rand leichte oszillierende Artefakte auf. Ungenauigkeiten am Rand traten
auch in allen weiteren Rekonstruktionen auf. Es wird im Weiteren darauf nicht mehr
eingegangen. Die räumliche Mittelung des Schubmoduls ergab für die Region innerhalb
der Umgebungsmatrix für PGA und LFE exakt den vorgegebenen Wert (Tab. 12.3). DI
und HI zeigten eine leichte Überschätzung. Die Standardabweichung war für alle Verfah-
ren in dieser Region vernachlässigbar klein. Die räumlich gemittelten Schubmodule für
den Einschluss wurden von PGA, LFE und DI unterschätzt. Die HI gab den richtigen
Wert wieder. Die Standardabweichungen für den Einschluss lagen für alle Verfahren bei
0, 2 kPa bis 0, 4 kPa.
Auch ein sehr kleiner Einschluss von nur 1 cm Durchmesser konnte in Rekonstruktionen

Abbildung 12.2: Links: Generiertes, reflexions- und beugungsfreies Wellenbild inner-
halb eines Phantoms mit einem festen zylindrischen Einschluss. D = 1 cm, µu = 4 kPa,
µe = 6 kPa, SNR = ∞, γ = 0 m−1 (Erläuterungen siehe Abb. 12.1). Rechts: Vier
Elastogramme berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.

aus rauschfreien Wellenfeldern mit allen Verfahren detektiert werden (siehe Abb. 12.2).
Es traten hier dieselben oben beschriebenen Artefakte auf. Durch den weichen Über-
gang zwischen Umgebungsmatrix und Einschluss ist der Einschluss bei der LFE nicht
so deutlich hervorgehoben wie bei den anderen Verfahren. Die quantitative Auswertung
für die Umgebungsmatrix zeigte für alle Verfahren keine bemerkenswerte Änderung zum
vorhergehenden Fall (Tab. 12.3). Die Mittelwerte für den Einschluss wurden beim PGA
leicht erhöht, bei der LFE deutlich verringert und für DI und HI etwas abgeschwächt.
Die Standardabweichungen verringerten sich für alle Verfahren auf 0, 1 kPa.
Bei zusätzlich auf das Wellenbild addiertem Rauschen wies die LFE die geringste

Rauschanfälligkeit auf (Abb. 12.3 LFE). Ihr Elastogramm zeigte im Vergleich zum
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Abbildung 12.3: Links: Generiertes, reflexions- und beugungsfreies Wellenbild inner-
halb eines Phantoms mit einem festen zylindrischen Einschluss. D = 1 cm, µu = 4 kPa,
µe = 6 kPa, SNR = 20, γ = 0 m−1 (Erläuterungen siehe Abb. 12.1). Rechts: Vier
Elastogramme berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.

rauschfreien Fall vernachlässigbare Veränderungen. Beim PGA spiegelte sich das Rau-
schen im Wellenbild auch deutlich im Elastogramm wider. DI und HI zeigten den
stärksten Rauscheinfluss, wobei beide Verfahren in etwa gleich anfällig auf Rauschen
reagierten. Der Einschluss war bei allen Verfahren noch deutlich sicht- und abgrenzbar
(Abb. 12.3). Das Rauschen machte sich bei der quantitativen Mittelung allgemein in hö-
heren Standardabweichungen bemerkbar (Tab. 12.3). Bei den Mittelwerten traten nur
für DI und HI innerhalb des Einschlusses Verringerungen gegenüber dem vorhergehen-
den rauschfreien Fall auf.
Dämpfung ohne Rauschen hatte auf die Rekonstruktion der Elastogramme bei keinem

der Verfahren einen sowohl qualitativ sichtbaren als auch quantitativen Einfluss, was
sich aus Vergleichen zwischen Abbildung 12.4 und Abbildung 12.2 und zwischen den
Fällen 2 und 4 in (Tab. 12.3) ergab.
Wurden sowohl Dämpfung und Rauschen in die Wellenfelder integriert, machte sich bei

den Rekonstruktionen der DI und HI die starke Rauschanfälligkeit deutlich bemerkbar.
PGA und LFE erwiesen sich relativ stabil gegenüber der Kombination von Rauschen
und Dämpfung. Durch die Dämpfung nahm das Verhältnis von Wellenamplitude zu
Rauschen in den Wellenbildern von oben nach unten ab, was sich in den Elastogrammen
ebenfalls in einer Rauschzunahme von oben nach unten widerspiegelte. PGA und LFE
stellten den Einschluss noch deutlich dar, wogegen bei DI und HI der Einschluss schon
fast im Rauschen unterging. Am schlechtesten schnitt hier die HI ab. Quantitativ blie-
ben die Mittelwerte für die Umgebungsmatrix zu den vorhergehenden Fällen konstant
(Tab. 12.3). Die Standardabweichungen waren hier etwas höher als für den Fall mit
Rauschen ohne Dämpfung. Der Mittelwert des Einschlusses für den PGA gab exakt den
vorgegebenen Schermodul von 6 kPa wieder und die LFE unterschätzte den Einschluss
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Abbildung 12.4: Links: Generiertes, reflexions- und beugungsfreies Wellenbild inner-
halb eines Phantoms mit einem festen zylindrischen Einschluss. D = 1 cm, µu = 4 kPa,
µe = 6 kPa, SNR = ∞, γ = 5, 2 m−1 (Erläuterungen siehe Abb. 12.1). Rechts: Vier
Elastogramme berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.

Abbildung 12.5: Links: Generiertes, reflexions- und beugungsfreies Wellenbild inner-
halb eines Phantoms mit einem festen zylindrischen Einschluss. D = 1 cm, µu = 4 kPa,
µe = 6 kPa, SNR = 20, γ = 5, 2 m−1 (Erläuterungen siehe Abb. 12.1). Rechts: Vier
Elastogramme berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.



114 KAPITEL 12. EVALUIERUNG DER AUSWERTEVERFAHREN

um 1 kPa. Die Mittelwerte des Einschlusses für DI und HI lagen hier im Bereich der
Umgebungsmatrix. Ihre Standardabweichungen waren stark erhöht.

Tabelle 12.3: Quantitative über vordefinierte Regionen innerhalb der Umgebungsma-
trix (”U“) und des Einschlusses (”E“) gemittelte Schermodule (”MW“) und zugehöri-
ge Standardabweichungen (”SA“) rekonstruiert mit den Verfahren PGA, LFE, DI und
HI aus verschiedenen generierten Wellenfeldern. Die Schermodule und Standardabwei-
chungen sind in kPa angegeben. Die verschiedenen Fälle sind in der Reihenfolge, wie
die Elastogramme dargestellt wurden, durchnummeriert: 1) Durchmesser des Einschlus-
ses: D = 4 cm, Schermodul der Umgebungsmatrix: µu = 4 kPa, Schermodul des Ein-
schlusses: µe = 6 kPa, Verhältnis zwischen maximaler Wellenamplitude und Rauschen:
SNR = ∞, Dämpfungskonstante: γ = 0 m−1 (Abb. 12.1); 2) D = 1 cm, µu = 4 kPa,
µe = 6 kPa, SNR =∞, γ = 0 m−1 (Abb. 12.2); 3) D = 1 cm, µu = 4 kPa, µe = 6 kPa,
SNR = 20, γ = 0 m−1 (Abb. 12.3); 4) D = 1 cm, µu = 4 kPa, µe = 6 kPa, SNR =∞,
γ = 5, 2 m−1 (Abb. 12.4); 5) D = 1 cm, µu = 4 kPa, µe = 6 kPa, SNR = 20,
γ = 5, 2 m−1 (Abb. 12.5).

PGA LFE DI HI
MW SA MW SA MW SA MW SA

1 U 4,0 0,0 4,0 0,0 4,1 0,0 4,3 0,0
E 5,8 0,2 5,6 0,4 5,7 0,4 6,0 0,4

2 U 4,0 0,0 4,0 0,0 4,1 0,0 4,3 0,0
E 5,9 0,1 4,9 0,1 5,4 0,1 5,7 0,1

3 U 4,0 0,2 4,0 0,1 4,1 0,3 4,3 0,3
E 5,9 0,4 4,9 0,1 5,1 0,5 5,3 0,6

4 U 4,0 0,0 4,0 0,0 4,1 0,0 4,3 0,0
E 5,9 0,1 4,9 0,1 5,4 0,1 5,7 0,1

5 U 4,0 0,3 4,0 0,1 4,1 0,4 4,3 0,5
E 6,0 0,5 5,0 0,2 4,3 0,9 4,2 1,5

Die Abbildungen 12.6 bis 12.13 zeigen die Ergebnisse für simulierte Wellenfelder mit Ef-
fekten wie Reflexion, Brechung und Beugung. Es wurden hierfür vergleichbare Parameter
gewählt, wie sie für die generierten Wellenbilder der Abbildungen 12.1 bis 12.5 verwen-
det wurden. Wellenbilder ohne Dämpfung wurden hier jedoch nicht berücksichtigt, da
in diesem Fall durch Reflexionen stehende Wellen entstanden, die keine sinnvolle Rekon-
struktion erlaubten. Zur Simulation der Wellenbilder musste ein Wert für die Viskosität
vorgegeben werden. Die Dämpfung, die daraus resultierte, war für das verwendete Voigt-
Modell abhängig von der Frequenz und vom Schermodul des Materials. Die Viskosität
wurde so gewählt, dass sich in den Abbildungen 12.6 bis 12.8 eine für die Umgebungsma-
trix vergleichbare Dämpfung wie in den Abbildungen 12.4 und 12.5 ergab. Anschließend
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an die Abbildungen der Wellenbilder und Elastogramme sind in Tabelle 12.4 die zuge-
hörigen gemittelten Schermodulwerte aufgelistet. Die Werte für die Umgebungsmatrix
wurden über rechteckige, oberhalb der Einschlüsse liegende, weitestgehend artefaktfreie
Regionen räumlich gemittelt. Zur Mittelung der Schermodule für die Einschlüsse wurden
zylindrische Regionen mit etwas kleineren als den tatsächlichen Durchmessern gewählt.
Abbildung 12.6 zeigt, dass ein gering festerer Einschluss mit einem Durchmesser von

Abbildung 12.6: Simuliertes Wellenbild und Elastogramme. Links: Simuliertes, refle-
xions- und beugungsbehaftetes Wellenbild innerhalb eines Phantoms mit einem festen
zylindrischen Einschluss. Durchmesser des Einschlusses: D = 4 cm, Schermodul der
Umgebungsmatrix: µu = 4 kPa, Schermodul des Einschlusses: µe = 6 kPa, Verhält-
nis zwischen maximaler Wellenamplitude und Rauschen: SNR = ∞, Scherviskosität:
η = 0, 2 Pas. Weitere Parameter siehe Text. Rechts: Vier Elastogramme berechnet mit
den Rekonstruktionsverfahren PGA, LFE, DI und HI.

4 cm in Rekonstruktionen aus Wellenbildern ohne Rauschen jedoch mit Reflexionen,
Brechung und Beugung mittels LFE, DI und HI sehr gut detektiert werden konnte.
Die Bildartefakte unterhalb des Einschlusses waren im Gegensatz zu den Rekonstruk-
tionen von generierten Wellenbildern ohne Reflexion, Beugung und Brechung bei diesen
drei Verfahren nicht vorhanden. Der homogene Bereich der Umgebungsmatrix wies für
die drei Verfahren leichte Elastizitätsschwankungen auf. Der Übergangsbereich zwischen
Umgebungsmatrix und Einschluss war bei der LFE etwas verwischt und wies Artefakte
auf. DI und HI zeigten schärfere zylindrische Übergänge. Sie waren jedoch ebenfalls mit
Artefakten behaftet. LFE, DI und HI gaben sowohl für Umgebungsmatrix als auch Ein-
schluss vergleichbare Elastizitäten wieder und besaßen nur an den Bildrändern stärkere
Artefakte. Das Elastogramm des PGA zeigte nach der Rekonstruktion deutliche Wel-
lenstrukturen, die eine Detektion des Einschlusses nicht erlaubten. Die quantitativen
Ergebnisse zeigten, dass die DI die vorgegebenen Werte sowohl für die Umgebungsma-
trix als auch für den Einschluss am genauesten rekonstruierte (Tab. 12.4). Die LFE
wies eine leichte Unterschätzung und die HI eine leichte Überschätzung auf. Diese drei
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Verfahren zeigten verschwindend kleine Standardabweichungen für die Umgebungsma-
trix und geringe für den Einschluss. Für die Umgebungsmatrix lieferte der PGA zwar
einen guten Mittelwert, jedoch auch eine relativ große Standardabweichung. Der Ein-
schluss wurde extrem überschätzt und die Standardabweichungen waren extrem hoch.
Die quantitativen Werte des PGA waren durch die auftretenden Wellenstrukturen sehr
stark räumlich abhängig. Daher wird auf die Quantifizierung beim PGA erst wieder bei
richtungsgefilterten Wellenbildern eingegangen, bei denen die Wellenstrukturen in den
Elastogrammen des PGA deutlich reduziert werden konnten (Fall 7 und 8 in Tab. 12.4).
Ähnliche Effekte traten auch bei den Elastogrammen aus Wellenbildern mit integrier-

Abbildung 12.7: Links: Simuliertes, reflexions- und beugungsbehaftetes Wellenbild
innerhalb eines Phantoms mit einem festen zylindrischen Einschluss. D = 1 cm,
µu = 4 kPa, µe = 6 kPa, SNR = ∞, η = 0, 2 Pas (Erläuterungen siehe Abb. 12.6).
Rechts: Vier Elastogramme berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.

tem, 1 cm großem Einschluss auf (Abb. 12.7). Der Einschluss war wiederum in den
Elastogrammen von LFE, DI und HI erkennbar. Die Artefakte im Übergangsbereich
führten jedoch zu einem recht inhomogenen Einschlussbereich und einer etwas unter-
schätzten Elastizität des Einschlusses. Durch die Wellenstrukturen im Elastogramm des
PGA war der Einschluss für dieses Rekonstruktionsverfahren nicht abgrenzbar. Die ge-
mittelten quantitativen Schermodulwerte und deren Standardabweichungen veränderten
sich für DI und HI von großem zu kleinem Einschluss vernachlässigbar gering. Bei der
LFE kam es nur für den Einschluss zu einer Verstärkung der Unterschätzung und einer
geringen Erhöhung der Standardabweichung. Die Werte für die Umgebungsmatrix blie-
ben konstant.
Zusätzliches Rauschen in den Wellenbildern führte zu einer deutlichen Verschlechterung
der Elastogramme von LFE, DI und HI (Abb. 12.8 LFE, DI, HI). Die Elastogramme
der drei Verfahren wiesen in Bereichen mit geringem Verhältnis zwischen Wellenampli-
tude und Rauschen nun ebenfalls Strukturen des Wellenfeldes auf. Der Einschluss war
bei allen drei Elastogrammen noch deutlich abgegrenzt. Jedoch kam es bei der LFE in
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Abbildung 12.8: Links: Simuliertes, reflexions- und beugungsbehaftetes Wellenbild
innerhalb eines Phantoms mit einem festen zylindrischen Einschluss. D = 1 cm,
µu = 4 kPa, µe = 6 kPa, SNR = 20, η = 0, 2 Pas (Erläuterungen siehe Abb. 12.6).
Rechts: Vier Elastogramme berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.

den Bereichen mit geringem Wellenamplituden-zu-Rauschverhältnis (SNR) und im Ein-
schlussbereich zu einer Überschätzung der Elastizität, wohingegen die Elastogramme von
DI und HI eine Unterschätzung in den Bereichen mit geringem SNR und innerhalb des
Einschlusses aufwiesen. Die Strukturen innerhalb des Elastogramms des PGA wurden
durch das Rauschen leicht verändert (Abb. 12.8 PGA). Der Einschluss war hier sichtbar.
Jedoch waren die Wellenstrukturen so dominierend, dass keine verlässliche Abschätzung
der Elastizität der Umgebungsmatrix und des Einschlusses möglich war. Betrachtet man
die quantitativen Werte in Tabelle 12.4, so zeigt sich, dass das Rauschen bei DI und HI
generell zu einer Abnahme der gemittelten Schermodule und zu einer Zunahme der Stan-
dardabweichungen führte. Im Bereich des Einschlusses war die Abnahme so stark, dass
der Einschluss geringer abgeschätzt wurde als die Umgebungsmatrix. Für die HI war die-
ser Effekt am deutlichsten. Bei der LFE wirkte sich das Rauschen gegenläufig aus. Der
gemittelte Schermodul und dessen Standardabweichung nahmen für die Umgebungsma-
trix leicht zu. Der Mittelwert für den Einschluss wies eine über 10-fache Überschätzung
des eigentlichen Wertes und eine extrem hohe Standardabweichung auf.
Eine deutlich stärkere Dämpfung in den Wellenbildern ohne Rauschen (Abb. 12.9 Wel-

lenbild) führte zu einer leichten Verbesserung des Elastogramms des PGA (Abb. 12.9
PGA). Jedoch ließ sich der Einschluss hier nur erahnen. Das Elastogramm der LFE
blieb trotz stärkerer Dämpfung relativ unverändert (Abb. 12.9 LFE). DI und HI wiesen
in diesem Fall innerhalb des Einschlusses einen Bereich mit starker Unterschätzung der
Elastizität auf (Abb. 12.9 DI, HI). Die quantitativen Werte veränderten sich für LFE,
DI und HI für die Umgebungsmatrix gegenüber Fall 2 mit schwächerer Dämpfung nur
unmerklich (Tab. 12.4). Die gemittelten Schermodule des Einschlusses waren für die drei
Verfahren deutlich verringert. Die Standardabweichungen für den Einschluss wurden bei
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Abbildung 12.9: Links: Simuliertes, reflexions- und beugungsbehaftetes Wellenbild
innerhalb eines Phantoms mit einem festen zylindrischen Einschluss. D = 1 cm,
µu = 4 kPa, µe = 6 kPa, SNR = ∞, η = 0, 5 Pas (Erläuterungen siehe Abb. 12.6).
Rechts: Vier Elastogramme berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.

der LFE etwas erniedrigt und für DI und HI etwas erhöht.
Wurde auf die Wellenbilder mit stärkerer Dämpfung noch zusätzlich Rauschen addiert

Abbildung 12.10: Links: Simuliertes, reflexions- und beugungsbehaftetes Wellenbild
innerhalb eines Phantoms mit einem festen zylindrischen Einschluss. D = 1 cm, µu =
4 kPa, µe = 6 kPa, SNR = 20, η = 0, 5 Pas (Erläuterungen siehe Abb. 12.6). Rechts:
Vier Elastogramme berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.

(Abb. 12.10 Wellenbild), war der Einschluss nur noch im Elastogramm der LFE sicht-
bar (Abb. 12.10 LFE). Beim Elastogramm des PGA war der Einschluss wiederum nur
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sehr ungenau zu lokalisieren (Abb. 12.10 PGA). In den Elastogrammen von DI und
HI hob sich der Bereich des Einschlusses nicht mehr erkennbar von der unmittelba-
ren Umgebung ab. Das Rauschen führte mit geringer werdendem SNR wiederum zu
einer zunehmenden Überschätzung der Elastizität im LFE-Elastogramm und zu einer
zunehmenden Unterschätzung in den DI- und HI-Elastogrammen, wobei die Unterschät-
zung im HI-Elastogramm am stärksten ausfiel. Betrachtet man die gemittelten Werte
in Tabelle 12.4, so trat für DI und HI gegenüber Fall 4 der gleiche Effekt auf wie beim
Übergang von Fall 2 zu Fall 3. Bei der LFE traf dies nur für die Umgebungsmatrix zu.
Der Erhöhung des gemittelten Schermoduls für den Einschluss fiel hier deutlich geringer
aus, so dass der Einschluss weiterhin unterschätzt wurde.
In Abbildung 12.11 ist der Einfluss einer Rauschfilterung auf die verschiedenen Re-

Abbildung 12.11: Links: Räumlich tiefpassgefiltertes simuliertes, reflexions- und beu-
gungsbehaftetes Wellenbild innerhalb eines Phantoms mit einem festen zylindrischen
Einschluss. D = 1 cm, µu = 4 kPa, µe = 6 kPa, SNR = 20, η = 0, 5 Pas (Erläuterun-
gen siehe Abb. 12.6). Zur Rauschunterdrückung wurde ein räumlicher Butterworth-Tief-
passfilter dritter Ordnung mit einer Grenzwellenlänge von 6, 7 mm eingesetzt. Rechts:
Vier Elastogramme berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.

konstruktionsverfahren dargestellt. Ein Vergleich mit Abbildung 12.10 zeigt, dass die
Rauschfilterung zu einer geringeren Verbesserung des PGA-Elastogramms und zu einer
moderaten Verbesserung der LFE-, DI- und HI-Elastogramme führte. Die Elastizitäts-
überschätzung im LFE-Elastogramm und die Elastizitätsunterschätzungen in den DI-
und HI-Elastogrammen nahmen durch die Verbesserung des SNR deutlich ab. Im DI-
und HI-Elastogramm grenzte sich der Einschluss wieder leicht von der Umgebung ab,
jedoch durch herabgesetzte Elastizitätswerte. Im Vergleich zu Fall 5 verbesserte die
Rauschfilterung die quantitativen Ergebnisse für DI und HI (Tab 12.4). Die Werte der
Umgebungsmatrix wurden exakter und die Unterschätzung des Einschlusses fiel nicht
mehr so deutlich aus. Hingegen kam es bei der LFE für den Einschluss zu einer stärkeren
Unterschätzung.
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Eine räumlich-zeitliche Richtungsfilterung des Wellenbildes aus Abbildung 12.10 nach

Abbildung 12.12: Links: Richtungsgefiltertes simuliertes, reflexions- und beugungsbe-
haftetes Wellenbild innerhalb eines Phantoms mit einem festen zylindrischen Einschluss.
D = 1 cm, µu = 4 kPa, µe = 6 kPa, SNR = 20, η = 0, 5 Pas (Erläuterungen siehe
Abb. 12.6). Die Richtungsfilterung erfolgte von oben nach unten. Rechts: Vier Elasto-
gramme berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.

dem in Abschnitt 9.1.4 erläuterten Verfahren bewirkte eine deutliche Verminderung von
reflektierten Wellen (Abb. 12.12 Wellenbild) und dadurch eine extreme Verbesserung
des PGA-Elastogramms (Abb. 12.12 PGA). Der Einschluss war nun auch hier deutlich
sichtbar und grenzte sich durch erhöhte Elastizitätswerte von seiner Umgebung ab. Auch
bei den Elastogrammen von LFE, DI und HI brachte die Richtungsfilterung eine leichte
Verbesserung. Beim LFE-Elastogramm wurde eine leichte Verschmierung des Übergangs
zwischen Einschluss und Umgebungsmatrix an der Unterseite des Einschlusses eliminiert
(Abb. 12.12 LFE). Bei den DI- und HI-Elastogrammen führte die Verbesserung jedoch
nicht zur Detektierbarkeit des Einschlusses (Abb. 12.12 DI, HI). Bis auf den Einschluss
im LFE-Elastogramm wirkte sich die Richtungsfilterung auf die quantitativen Werte von
Fall 5 für alle Verfahren positiv aus (Tab. 12.4). Die Werte der Umgebungsmatrix wur-
den für DI und HI exakter bestimmt und die Unterschätzung des Einschlusses deutlich
reduziert. Für den PGA konnte durch die Richtungsfilterung eine starke Verbesserung
der sonst sehr hohen Standardabweichung erzielt werden.
Eine Kombination von Tiefpass- und Richtungsfilterung lieferte die deutlichste Ver-

besserung in den Elastogrammen von allen vier Rekonstruktionsverfahren (Abb. 12.13).
Der Einschluss war in allen vier Elastogrammen deutlich sichtbar und grenzte sich durch
erhöhte Elastizitätswerte vom umliegenden Gewebe ab. PGA- und LFE-Elastogramm
zeigten den Einschluss im Gegensatz zu den DI- und HI-Elastogrammen etwas unschär-
fer und mit einer leicht geringeren Elastizität. Im PGA-Elastogramm waren immer noch
starke, in den DI- und HI-Elastogrammen leichte und im LFE-Elastogramm keine Wel-
lenstrukturen sichtbar. Der zusätzliche Rauschfilter schlug sich im Vergleich zu Fall 7
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Abbildung 12.13: Links: Tiefpass- und richtungsgefiltertes simuliertes, reflexions- und
beugungsbehaftetes Wellenbild innerhalb eines Phantoms mit einem festen zylindrischen
Einschluss. D = 1 cm, µu = 4 kPa, µe = 6 kPa, SNR = 20, η = 0, 5 Pas (Erläute-
rungen siehe Abb. 12.6). Zur Rauschunterdrückung wurde ein räumlicher Butterworth-
Tiefpassfilter dritter Ordnung mit einer Grenzwellenlänge von 6, 7 mm eingesetzt. Die
Richtungsfilterung erfolgte von oben nach unten. Rechts: Vier Elastogramme berechnet
mittels PGA, LFE, DI und HI.

hauptsächlich in einer Herabsetzung der Standardabweichungen nieder (Tab. 12.4). Nur
für DI und HI wurde durch die Rauschfilterung auch eine Verbesserung der Exaktheit
der gemittelten Schermodule für den Einschluss erzielt.
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Tabelle 12.4: Quantitative über vordefinierte Regionen innerhalb der Umgebungsma-
trix (”U“) und des Einschlusses (”E“) gemittelte Schermodule (”MW“) und zugehöri-
ge Standardabweichungen (”SA“) rekonstruiert mit den Verfahren PGA, LFE, DI und
HI aus verschiedenen simulierten Wellenfeldern. Die Schermodule und Standardabwei-
chungen sind in kPa angegeben. Die verschiedenen Fälle sind in der Reihenfolge, wie
die Elastogramme dargestellt wurden, durchnummeriert: 1) Durchmesser des Einschlus-
ses: D = 4 cm, Schermodul der Umgebungsmatrix: µu = 4 kPa, Schermodul des Ein-
schlusses: µe = 6 kPa, Verhältnis zwischen maximaler Wellenamplitude und Rauschen:
SNR = ∞, Scherviskosität: η = 0, 2 Pas (Abb. 12.6); 2) D = 1 cm, µu = 4 kPa,
µe = 6 kPa, SNR =∞, η = 0, 2 Pas (Abb. 12.7); 3)D = 1 cm, µu = 4 kPa, µe = 6 kPa,
SNR = 20, η = 0, 2 Pas (Abb. 12.8); 4) D = 1 cm, µu = 4 kPa, µe = 6 kPa, SNR =∞,
η = 0, 5 Pas (Abb. 12.9); 5)D = 1 cm, µu = 4 kPa, µe = 6 kPa, SNR = 20, η = 0, 5 Pas
(Abb. 12.10); 6) D = 1 cm, µu = 4 kPa, µe = 6 kPa, SNR = 20, η = 0, 5 Pas, räumlich
tiefpassgefiltert (Abb. 12.11); 7) D = 1 cm, µu = 4 kPa, µe = 6 kPa, SNR = 20,
η = 0, 5 Pas, richtungsgefiltert (Abb. 12.12) 8) D = 1 cm, µu = 4 kPa, µe = 6 kPa,
SNR = 20, η = 0, 5 Pas, richtungs- und räumlich tiefpassgefiltert (Abb. 12.6).

PGA LFE DI HI
MW SA MW SA MW SA MW SA

1 U 4,1 1,3 3,9 0,0 4,0 0,0 4,2 0,0
E 9,3 10,0 5,7 0,3 5,9 0,2 6,2 0,2

2 U 4,7 2,5 3,9 0,0 4,0 0,0 4,2 0,0
E 3,3 1,6 5,1 0,4 5,9 0,2 6,2 0,2

3 U 4,9 3,1 4,0 0,1 3,8 1,0 3,8 1,2
E 25,7 30,0 69,5 215,2 2,4 1,0 0,7 0,3

4 U 4,0 0,4 3,9 0,0 4,0 0,0 4,2 0,0
E 4,7 2,5 4,7 0,1 5,4 0,7 5,7 0,7

5 U 4,0 0,6 4,0 0,1 3,7 1,3 3,6 1,3
E 4,8 2,8 5,4 0,5 2,1 0,8 0,6 1,0

6 U 4,0 0,5 4,0 0,0 4,0 0,1 4,2 0,1
E 4,6 2,2 4,7 0,3 4,8 1,4 4,7 1,3

7 U 4,0 0,3 4,0 0,1 4,0 0,2 4,2 0,2
E 5,4 0,5 5,1 0,1 5,0 0,7 4,4 0,8

8 U 4,0 0,1 3,9 0,0 4,0 0,1 4,2 0,1
E 5,4 0,2 5,1 0,1 5,9 0,5 6,2 0,5



Kapitel 13

Phantomuntersuchungen

13.1 Vergleich der Aufnahmesequenzen

In Abbildung 13.1 sind gemittelte Wellenbilder dargestellt, die mit den drei in Kapitel 6
vorgestellten bewegungssensitiven Aufnahmesequenzen in ein und demselben homogenen
1%-igen Agar-Agar-Phantom aufgenommen wurden. Gemittelt wurde über jeweils drei
Wellenbildaufnahmen. Jedes einzelne Wellenbild wurde anhand der in Abschnitt 9.1.2
beschriebenen Subtraktionstechnik berechnet. Die Bewegungskodierung wurde in allen

Abbildung 13.1: Mittels verschiedener MRE-Sequenzen in einem homogenen Phantom
im Phasenbild aufgenommene Wellenbilder. Es erfolgte eine durch eine Plexiglasplatte
erzeugte planare Scheranregung senkrecht zur Bildebene am oberen Rand des Phantoms
mit einer Frequenz von 200 Hz. a) Spinechobasierte MRE-Sequenz (SE-MRE), b) gradi-
entenechobasierte MRE-Sequenz (GE-MRE), c) echoplanarbasierte MRE-Sequenz (EPI-
MRE).

drei Fällen mittels eines sinusförmigen aus zwei Oszillationen bestehenden MSG iden-
tisch durchgeführt. Durch geeignete Wahl der Aufnahmeparameter wurde versucht, für
alle drei Aufnahmetechniken während der Bewegungskodierung möglichst den gleichen
mechanischen Zustand herzustellen. Die drei gemittelten Wellenbilder zeigen prinzipiell
das gleiche Wellenfeldmuster und auch die gleiche Amplitude, d.h. die gleiche Kodiereffi-
zienz. Der größte Unterschied machte sich bei der EPI-MRE-Sequenz im Bereich der An-
regungsplatte bemerkbar. Hier kam es durch schwache Magnetfeldinhomogenitäten, die
durch Suszeptibilitätsunterschiede zwischen den Materialien der Anregungsplatte und

123
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dem Phantommaterial verursacht werden, in der Nähe der Anregungsplatte zu Bildver-
zerrungen. Kleinere Unterschiede zwischen den einzelnen Aufnahmesequenzen ergaben
sich durch über die Vibration des Tomographen von unten ins Phantom eingekoppel-
te Bewegungen. Die Vibrationen des Tomographen sind von der jeweiligen Aufnahme-
technik abhängig. Der Einfluss dieser Bewegungen ist am unteren Rand des Phantoms
am deutlichsten zu erkennen. Durch nicht identische Wartezeiten zwischen wiederhol-
ter RF-Anregung konnten sich weiterhin Ausschwingvorgänge bemerkbar machen. Eine
vergleichbare TR-Zeit von mehreren Sekunden, wie sie für die EPI-MRE-Sequenz not-
wendig ist, hätte für die GE- und SE-MRE-Sequenzen bei einer Matrixgröße von 128
x 128 eine Aufnahmezeit eines Einzelbildes von knapp 10 min geführt. Die TR-Zeiten
wurden daher so gewählt, dass in allen drei Fällen in etwa das gleiche PNR (engl. phase-
to-noise ratio) in den Phasenbildern auftrat.

13.2 Reproduzierbarkeit der MRE-Messungen

Die Ergebnisse von jeweils zehn gemittelten Wiederholungsmessungen an einem homo-
genen 1%-igen Agar-Agar-Phantom mit den drei in Kapitel 6 vorgestellten bewegungs-
sensitiven Aufnahmesequenzen sind in den Abbildungen 13.2 und 13.3 dargestellt. Die

Abbildung 13.2: Mittels verschiedener MRE-Sequenzen aufgenommene gemittelte Wel-
lenbilder (1. Zeile) und deren Standardabweichungen (2. Zeile). 1. Spalte: spinechoba-
sierte MRE-Sequenz (SE-MRE), 2. Spalte: gradientenechobasierte MRE-Sequenz (GE-
MRE), 3. Spalte: echoplanarbasierte MRE-Sequenz (EPI-MRE).

mechanische Anregung erfolgte wie bei den Vergleichsmessungen im vorangegangen Ab-
schnitt 13.1 über eine Plexiglasplatte durch Scherung planar und senkrecht zur Bildebene
am oberen Rand des Phantoms mit einer Frequenz von 200 Hz. Im Gegensatz zu den
Vergleichsmessungen wurde hier nicht darauf geachtet, dass sich bei den Aufnahmen mit
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unterschiedlichen Sequenzen immer der gleiche mechanische Zustand eingestellt hat. Die
Standardabweichungen (Abb. 13.2 unten) der gemittelten Messungen (Abb. 13.2 oben)
zeigen, dass die Reproduzierbarkeit der EPI-MRE-Sequenz am höchsten ist. Die bei-
den hellen vertikalen Streifen im Standardabweichungsbild der EPI-MRE-Sequenz sind
durch Bildartefakte zu erklären, die im zugehörigen Betragsbild (Abb. 13.3 c) bei ge-
eigneter Bildfensterung (Abb. 13.3 f) zu erkennen sind. Die Standardabweichungsbilder

Abbildung 13.3: Mittels verschiedener MRE-Sequenzen aufgenommene gemittelte Be-
tragsbilder. 1. und 2. Zeile sind unterschiedlich gefenstert. Die Bilder sind in der pro-
prietären Siemenseinheit (SE) skaliert. 1. Spalte: spinechobasierte MRE-Sequenz (SE-
MRE), 2.: gradientenechobasierte MRE-Sequenz (GE-MRE), 3. Spalte: echoplanarba-
sierte MRE-Sequenz (EPI-MRE).

der SE- und GE-MRE-Sequenzen zeigen ebenfalls an Stellen, an denen Bildartefakte in
den zugehörigen Betragsbildern sichtbar sind, eine leicht erhöhte Standardabweichung.
Jedoch traten bei diesen beiden Sequenzen in einigen Regionen, die nicht von Bildarte-
fakten betroffen sind, deutlich höhere inhomogene Standardabweichungen auf.
In den Betragsbildern ist ebenfalls eine starke Verzerrungsanfälligkeit der EPI-MRE-
Sequenz durch Suszeptibilitätsunterschiede in Phantommaterial und umgebenden Ma-
terialien sichtbar. Hier wird deutlich, dass sich die Verzerrungen bei der EPI-MRE-
Sequenz nicht nur auf den zur Anregungsplatte angrenzenden Bereich beschränkten,
sondern alle Berandungen des Phantoms betrafen. Die SE- und GE-MRE-Sequenzen
sind deutlich unempfindlicher gegenüber Suszeptibilitätsunterschieden und zeigen eine
nahezu identische Geometrie des Phantoms.
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13.3 Vergleich von MRE und mechanischen Druck-

versuchen

Die MRE-Phasenbilder von Phantomen mit unterschiedlichen Agar-Agar-Konzentratio-
nen zeigten Wellenmuster unterschiedlicher Wellenlänge. Für die drei Anregungsfrequen-
zen 125/250/400 Hz wurde ein Anstieg der Wellenlänge mit zunehmender Agar-Agar-
Konzentration, d.h. zunehmender Festigkeit, beobachtet. Abbildung 13.4 zeigt Wellen-
muster in neun Agar-Agar-Phantomen unterschiedlicher Festigkeit bei einer Anregungs-
frequenz von 250 Hz. Aufgrund der nur 3 cm breiten Ankoppelplatte sind die Wellen-

Abbildung 13.4: Wellenmuster in homogenen Agar-Agar-Phantomen mit Konzentra-
tionen von (a) 0, 5%, (b) 0, 75%, (c) 1, 0%, (d) 1, 25%, (e) 1, 5%, (f) 1, 75%, (g) 2, 0%, (h)
2, 25% und (i) 2, 5%. Die Phantome wurden auf der linken Seite mit einer Frequenz von
250 Hz durch Scherung in vertikaler Richtung angeregt. Die Scherwellen propagierten
von links nach rechts.

fronten gebeugt. In Abbildung 13.4 a sind Reflexionen von Scherwellen am oberen und
unteren Rand schwach sichtbar. Die Unterschiede in den Wellenlängen waren für die drei
angewandten Anregungsfrequenzen klar differenzierbar.
Quantitative Ergebnisse der in Abschnitt 9.2.1 beschriebenen Methode zur Schermo-
dulbestimmung über Profillinien angewandt auf Wellenbilder in vier Gewebephantomen
mit Agar-Agar-Konzentrationen von 0, 5/1, 0/1, 5/2, 0 % sind in Tabelle 13.1 aufgelistet.
Um eine konservative Fehlerabschätzung durchzuführen, wurden die Unsicherheiten der
Wellenlängenmessungen aufgrund der räumlichen Bildauflösung mit den Standardab-
weichungen von Wiederholungsmessungen verglichen. Mit Ausnahme des 1%-igen Agar-
Agar-Phantoms bei einer Anregungsfrequenz von 125Hz war die Ungenauigkeit der Wel-
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Tabelle 13.1: Scherwellenlängen λ, Scherwellengeschwindigkeiten ct und Schermodule
µ für unterschiedliche Anregungsfrequenzen f und unterschiedliche Phantome mit vari-
ierenden Agar-Agar-Konzentrationen K. N ist die Anzahl der Perioden, die zur Bestim-
mung der Wellenlänge verwendet wurde. n ist die Anzahl der Messungen. Mit Ausnahme
des Phantoms mit einer 1, 5%-igen Agar-Agar-Konzentration bei 125 Hz sind die Feh-
ler angegebenen, die sich durch die Ungenauigkeit der Wellenlängenmessung ergeben.
In diesem Ausnahmefall ist die Standardabweichung über die Wiederholungsmessungen
angezeigt, da sie höher war als die Messungenauigkeit.

K [%] f [Hz] n N λ [cm] ct [m/s] µ [N/m2]

0, 5 125 2 5 1, 70± 0, 04 2, 13± 0, 05 4530± 205
250 3 9 0, 86± 0, 02 2, 16± 0, 05 4661± 235
400 1 12 0, 52± 0, 02 2, 08± 0, 07 4340± 271

1, 0 125 2 2, 5 3, 27± 0, 08 4, 09± 0, 10 16767± 820
250 2 7 1, 55± 0, 03 3, 87± 0, 07 14989± 545
400 2 7, 5 0, 97± 0, 03 3, 88± 0, 10 15057± 803

1, 5 125 6 1, 5 4, 75± 0, 13 5, 94± 0, 16 35317± 2013
250 7 3, 5 2, 37± 0, 06 5, 91± 0, 14 34973± 1644

2, 0 125 3 0, 5 6, 05± 0, 39 7, 57± 0, 49 57320± 7629
250 3 2 3, 04± 0, 10 7, 61± 0, 24 57892± 3695
400 3 3 1, 85± 0, 07 7, 42± 0, 26 55008± 3798
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lenlängenmessung aufgrund der eingeschränkten räumlichen Bildauflösung immer größer
als die Standardabweichung. In diesem Ausnahmefall war die Standardabweichung 5 %
größer als die Messungenauigkeit. Zur Bestimmung der Wellenlänge wurde die Distanz
vom ersten bis zum letzten deutlich sichtbaren Extremum durch die zugehörige An-
zahl N von Wellenlängen dividiert. Dies führte zu einer Abschätzung der Ungenauigkeit
bezüglich der Wellenlängenbestimmung von Bildauflösung (1, 95 mm) dividiert durch
N . Unter Berücksichtigung der Fehlerfortpflanzung wurde die ausgewertete Wellenlänge
dazu verwendet, die Scherwellengeschwindigkeit und den Schermodul für jedes unter-
suchte Phantom nach Gleichung 9.4 zu berechnen. Der quadratische Fehlerterm in der
Berechnung des Schermoduls wurde hierbei vernachlässigt. Eine Abhängigkeit des be-
rechneten Schermoduls von der Anregungsfrequenz konnte nicht gefunden werden. Die
berechneten Scherwellengeschwindigkeiten und Schermodule waren für ein bestimmtes
Phantom für alle drei Frequenzen nahezu konstant. Ein graphischer Vergleich der Scher-
module für vier Phantome ist in Abbildung 13.5 dargestellt. Die Werte lagen bei ungefähr

Abbildung 13.5: Schermodule gemessen mittels MRE für drei verschiedene An-
regungsfrequenzen (125/250/400 Hz) in vier verschiedenen homogenen Phantomen
(0, 5/1, 0/1, 5/2, 0 % Agar-Agar-Konzentration). Jeweils rechts neben den Datenpunkten
sind die in Tabelle 13.1 angegebenen Mittelwerte und Fehlerwerte in Form von Fehler-
balken eingezeichnet.

4500/15500/35000/57000 N/m2 für die vier verschiedenen Phantome. Aufgrund der Fre-
quenzunabhängigkeit der Ergebnisse, wurden die restlichen fünf Gewebephantome nur
mit einer Anregungsfrequenz von 250 Hz gemessen.
Die MRE-Ergebnisse wurden mit Werten verglichen, die über mechanische Druckversu-
che ermittelt wurden. Die Kraftverlaufsdiagramme der Druckversuche zeigten ein nicht-
lineares elastisches Verhalten aller Agar-Agar-Gele (Abb. 13.6). Linearität trat nur in
Bereichen sehr kleiner Kompressionen auf. Diese Bereiche wurden für die Berechnung von
Regressionsgeraden verwendet, um die Anfangssteigungen zu bestimmen. Sie wurden für
jede einzelne Kraft-Kompressionsweg-Kurve durch visuelle Einschätzung separat festge-
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Abbildung 13.6: Kraftverlaufsdiagramm für einen Druckversuch. Die Kraft-Kompressi-
onsweg-Kurve ist für eine 2, 5%-ige Agar-Agar-Gelprobe dargestellt. Die Anfangssteigung
liegt bei 12, 1± 0, 6 N/mm.

legt. Die Anfangssteigungen wurden zur Berechnung der Elastizitäts- und Schermodule
nach den Gleichungen 10.1 und A.78 herangezogen. Aufgrund der maximal erlaubten
Verzerrung von 10 % zeigten Wiederholungsmessungen ein und derselben Gewebeprobe
keine signifikanten Unterschiede in den detektierten Anfangssteigungen. Daher konnten
die berechneten Schermodule gemittelt werden.
Ein Vergleich zwischen den Ergebnissen der MRE-Messungen und der Druckversuche ist
in Abbildung 13.7 dargestellt. Der Schermodul ist dort über der Agar-Agar-Konzentra-

Abbildung 13.7: Schermodule für neun homogene Agar-Agar-Gele ermittelt aus MRE-
Messungen und Druckversuchen. Der Korrelationskoeffizient zwischen den beiden Mess-
kurven liegt bei r = 0.995.
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tion aller neun untersuchten homogenen Agar-Agar-Gele aufgetragen. Die mittels beider
Methoden gemessenen Schermodule variieren mit zunehmender Agar-Agar-Konzentra-
tion von 5 kPa bis 85 kPa. Die beiden Kurven, die die Ergebnisse der MRE-Messungen
und der mechanischen Druckversuche repräsentieren, stimmen sehr gut überein. Die in
Abbildung 13.7 gezeigten Schermodule der Druckversuche wurden aus den gemittelten
Anfangssteigungen von Wiederholungsmessungen berechnet. Die Standardabweichungen
der Steigungen für die Wiederholungsmessungen lagen immer unter 5 %. Für alle neun
Agar-Agar-Proben sind Fehlerbalken von 5 % angegeben, was eine konservative Fehler-
abschätzung darstellt. Die angegebenen Fehlerbalken für die MRE-Messungen wurden
wie oben beschrieben berechnet.

13.4 Messung der Nichtlinearität

Zuerst werden die Ergebnisse von nichtlinearen Messungen gezeigt, die an einem homo-
genen Phantom mit einer Agar-Agar-Konzentration von 1 % durchgeführt wurden. Sie
dienen zur Demonstration der Wirkung von nichterfüllter und erfüllter Filterbedingung
(Gl. 11.13). Das homogene Phantom wurde mit einer Frequenz von 125 Hz angeregt
und der Bewegungskodiergradient in Auslenkungsrichtung auf die vierte Harmonische,
d.h. 500 Hz, eingestellt. Die Anzahl der Oszillationen des MSG wurde so gewählt, dass
in einem Fall die Filterbedingung nicht erfüllt, im anderen Fall erfüllt wurde. In Abbil-
dung 13.8 sind die sich in Phasensubtraktionsbildern ergebenden Wellenmuster darge-
stellt. Im linken Wellenbild ist deutlich zu erkennen, dass mehrere Frequenzen kodiert

Abbildung 13.8: Auslenkungswellenbilder für nichterfüllte und erfüllte Filterbedingung
in einem homogenen Phantom für die vierte Harmonische (500 Hz) zur Grundfrequenz
(125 Hz). Links: nichterfüllte Filterbedingung mit Ng = 25, rechts: erfüllte Filterbedin-
gung mit Ng = 24. Die Gewebeauslenkung erfolgte am oberen Bildrand senkrecht zur
Bildebene mit einer Amplitude von etwa 50 µm durch eine Ankoppelplatte. Die Wellen
propagierten von oben nach unten.

wurden. Der Anteil der Fundamentalfrequenz dominiert das Wellenbild, jedoch wurden
durch die gewählte Anzahl von Gradientenzyklen bis auf Frequenzen, die geradzahlig
Vielfachen der vierten Harmonischen entsprechen, alle Harmonischen der Anregungsfre-
quenz zu einem bestimmten Anteil ins Wellenbild kodiert. Im Falle einer nicht erfüllten
Filterbedingung kann daher das aufgenommene Phasenbild nicht direkt in ein Auslen-
kungsbild umgerechnet werden. Das rechte Bild zeigt die gefilterte 500 Hz Vibration, da
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hier die Filterbedingung für alle anderen Harmonischen der Anregungsfrequenz erfüllt
war. Die kodierte Phase wurde unter der Annahme, dass keine sonstigen Frequenzen ins
Phantom eingekoppelt wurden, in Auslenkungen umgerechnet. Am rechten und linken
Rand des Phantoms sind längerwellige Bereiche erkennbar, die vermutlich durch Vibra-
tionen des Tomographen in das Phantom eingekoppelt wurden und deren Frequenzen
nicht die Filterbedingung erfüllten.
Weitere Messungen wurden an einem heterogenen aus zwei parallelen Schichten un-
terschiedlicher Festigkeit bestehenden Phantom durchgeführt. Die obere festere Schicht
besaß im Vergleich zur unteren weicheren einen etwa vierfach höheren Schermodul. Die
Messungen am heterogenen Phantom wurden durchgeführt, um zu zeigen, dass eine
Unterscheidung zwischen zwei unterschiedlichen Geweben bezüglich der Nichtlinearität
mittels MRE prinzipiell möglich ist. In einem ersten Experiment wurde das heterogene
Phantom mit einer Frequenz von 166, 7 Hz angeregt. Die sich ergebenden Wellenaus-
lenkungsbilder sind in Abbildung 13.9 dargestellt. Unter Beachtung der Filterbedingung

Abbildung 13.9: Wellenbilder der ersten bis vierten Harmonischen für die Anregungs-
frequenz 166, 6 Hz für x-, y- und z-Auslenkungen entsprechend dem abgebildeten Koor-
dinatensystem. Die Anregungsauslenkung erfolgte in z-Richtung und die Amplitude be-
trug etwa 1 mm. Die Anzahl der Gradientenzyklen wurde auf 2/4/6/8 für die 1./2./3./4.
Harmonische eingestellt. Die gemessenen Phasenbilder wurden in Auslenkungsbilder um-
gerechnet. Zu beachten ist, dass jede Spalte separat skaliert wurde.

für die entsprechende Harmonische konnten alle Harmonischen bis zur vierten Harmo-
nischen detektiert werden. Die Bewegungskodierung wurde in x-, y- und z-Richtung
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durchgeführt. Für die z-Auslenkungskomponente ist die dritte Harmonische deutlich
sichtbarer als die geraden Harmonischen, für die y-Auslenkungskomponente ist es genau
umgekehrt und für die x-Auslenkungskomponente zeigt nur die zweite Harmonische ein
deutliches Wellenmuster.
Aus jeweils vier Wellenbildern mit einem inkrementellen mechanischen Phasenversatz
von 90◦ wurden räumlich aufgelöste Auslenkungsamplituden aus den Wellenbildern be-
rechnet. Diese sind in Abbildung 13.10 dargestellt. Am unteren Rand der Bilder der

Abbildung 13.10: Amplitudenbilder der ersten bis vierten Harmonischen für die Anre-
gungsfrequenz 166, 6 Hz für x-, y- und z-Auslenkungen. Die Amplitudenbilder entspre-
chen den in Abbildung 13.9 dargestellten Wellenbilder. Zu beachten ist, dass jede Spalte
separat skaliert wurde.

höheren Harmonischen der z-Auslenkungskomponente sind Artefakte in der Amplitude
zu erkennen, die wahrscheinlich durch starke Reflexionen verursacht wurden. In den Am-
plitudenbildern ist die erwähnte Dominanz der ungeraden bzw. geraden Harmonischen
in den drei Auslenkungsrichtungen noch deutlicher sichtbar.
In einem zweiten Experiment wurde das heterogene Phantom mit einer niedrigeren
Fundamentalfrequenz angeregt. Für diese Fundamentalfrequenz von 125 Hz konnten
Höherharmonische bis zur fünften Harmonischen gemessen werden. In Abbildung 13.11
sind die zugehörigen Wellenauslenkungs- und Auslenkungsamplitudenbilder der z-Aus-
lenkungskomponente dargestellt. Die ungeraden Harmonischen dominieren, was die Be-
obachtung des ersten Experimentes bestätigt. Wenn man sich die Auslenkungsampli-
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tudenbilder der dritten und fünften Harmonischen etwas genauer betrachtet, erkennt
man jeweils einen Anstieg der Amplituden entlang der Propagationsrichtung. Besser
kann dies anhand von Profillinien durch die Auslenkungsamplitudenbilder entlang der
Ausbreitungsrichtung demonstriert werden. Die entsprechenden Profillinien sind in Ab-
bildung 13.12 dargestellt. Sowohl bei der dritten als auch bei der fünften Harmonischen
steigt die Auslenkungsamplitude zuerst bis zu einem Maximum im festeren Gewebe an.
Diese Maxima befinden sich etwa im Abstand von 25-30 mm von der Anregungsplatte.
Nach den Maxima ist jeweils ein deutlicher Abfall erkennbar, der durch Dämpfungsef-
fekte erklärt werden kann. Die gestrichelten Linien sollen qualitativ den im Falle eines
homogenen Phantoms zu erwartenden Abfall andeuten. Am Grenzübergang vom feste-
ren zum weicheren Gewebe des heterogenen Phantoms zeigen beide Harmonische einen
erwarteten Anstieg der Auslenkungsamplitude. Bei der fünften Harmonischen kommt
es jedoch auch hinter dem Phasenübergang zu einer weiteren Amplitudenakkumulation
mit einem Maximum, das einen deutlichen Abstand von der Grenzschicht aufweist. Dies
ist vermutlich durch eine höhere Nichtlinearität im weicheren Gewebe zu erklären. Für
die dritte Harmonische kann hierzu keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Abbildung 13.11: Wellen- und Amplitudenbilder der z-Auslenkung von der Grund-
frequenz 138, 9 Hz bis zur fünften Harmonischen bei großer Anregungsauslenkung von
0, 5 mm. Zu beachten ist, dass jede Spalte separat skaliert wurde.
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Abbildung 13.12: Profillinien entlang der Wellenpropagationsrichtungen von Auslen-
kungsamplituden der dritten (oben) und fünften (unten) Harmonischen bei großer An-
regungsauslenkung von 0, 5 mm. Die Profillinien wurden in vertikaler Richtung zentral
durch die Auslenkungsamplitudenbilder der dritten und fünften Harmonischen aus Ab-
bildung 13.11 gelegt. Der Übergang zwischen festem und weichem Gewebe ist durch die
vertikale gestrichelte Linie angedeutet.
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13.5 Qualitative Unterscheidung zwischen Geweben

unterschiedlicher Elastizität

In Abschnitt 13.3 wurde anhand von MRE-Messungen an homogenen Gewebephanto-
men gezeigt, dass mit steigender Festigkeit des Gewebes die Wellenlänge in den aufge-
nommenen Wellenbildern zunimmt. Unterschiede in der Wellenlänge zeigten sich auch

Abbildung 13.13: Wellenbilder innerhalb eines heterogenen aus zwei Keilen unter-
schiedlicher Festigkeit bestehenden Gewebephantoms. Die Anregung der mechanischen
Welle erfolgte über eine Ankoppelplatte durch Scherung am oberen Bildrand senkrecht
zur Bildebene mit einer Frequenz von 250 Hz. Dargestellt sind 8 Momentaufnahmen mit
äquidistantem Phasenversatz über einen Wellenzyklus. Die Agar-Agar-Konzentrationen
von linkem oberen und rechtem unteren Keil betrugen 1, 5 % bzw. 1, 0 %.

innerhalb von Gewebephantomen mit heterogener Festigkeit. In Abbildung 13.13 sind
Wellenbilder dargestellt, die sich innerhalb eines aus zwei Keilen unterschiedlicher Fes-
tigkeit bestehenden Gelphantoms ausbilden. Der linke obere Keil besaß in etwa eine
doppelt so hohe Festigkeit gegenüber dem weicheren Keil unten rechts. Dies ist durch
eine etwa eineinhalbfach so große Wellenlänge im linken oberen gegenüber dem rechten
unteren Keil abschätzbar.
Wie aus Abbildung 13.14 ersichtlich, ist auch bei einem heterogenen Phantom in einem
festen Einschluss die Wellenlänge deutlich größer als in der umliegenden weniger festen
Matrix. Die Welle drang unter einer leichten Abnahme der Amplitude in den Einschluss
ein. Die Abgrenzung der beiden Gewebekompartimente in den beiden Wellenbildern
(Abb. 13.14 a und b) stimmt mit der Abgrenzung im Betragsbild (Abb. 13.14 c) gut
überein. Im Betragsbild ist die Phasengrenze zwischen festem und weichem Material
zwar exakter zu erkennen, dort werden jedoch als Kontrast die Unterschiede in den T1-
und T2-Relaxationskonstanten beziehungsweise in der Protonendichte wiedergegeben.
Die Agar-Agar-Konzentration hat sowohl auf die Festigkeit als auch auf die Relaxati-
onszeiten des Agar-Agar-Gels einen Einfluss. Ein direkter Zusammenhang konnte bisher
aber noch nicht nachgewiesen werden. Die Störungen der Wellenmuster unterhalb des
Einschlusses und an den seitlichen Bildrändern kommen sowohl durch Beugung und
Brechung der Welle am Einschluss als auch durch Überlagerungen der Primärwelle mit
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an den Wänden reflektierten Wellen zustande.
Vergleicht man Abbildung 13.14 mit Abbildung 13.15 kann ein erster Eindruck vom
Auflösungsvermögen der MRE-Messungen gewonnen werden. In beiden Abbildungen
sind Wellenbilder und Betragsbilder von Phantomen mit Einschlüssen dargestellt, de-
ren Agar-Agar-Konzentrationen 1, 5 mal so hoch waren wie die Konzentrationen der
umgebenden Matrizen. Jedoch unterscheidet sich die Größe des Durchmessers des Ein-
schlusses. Auch bei einem Einschluss von 40 mm Durchmesser ist deutlich eine Wellen-
längenänderung erkennbar. Hier wird die Wellenlänge im Einschluss bei einer Anregungs-
frequenz von 250 Hz größer als der Durchmesser des Einschlusses (Abbildung 13.15 a).
Bei Verwendung einer höheren Frequenz (400 Hz) wird wieder mehr als ein Wellenzug
sichtbar (Abbildung 13.15 b).
Der Einfluss der Variation des Festigkeitsunterschiedes zwischen umgebender Matrix
und Einschluss wird durch einen Vergleich der Abbildungen 13.15 und 13.16 ersicht-
lich. Diese Abbildungen stellen die Phasenbilder von zwei Agar-Agar-Phantomen mit
zylindrischen Einschlüssen gleicher Größe jedoch unterschiedlicher Elastizität dar. Der
Einschluss mit 1, 25 % Agar-Agar-Konzentration weist gegenüber der nur gering weiche-
ren umgebenden Matrix auch bei 250 Hz noch eine erkennbare Wellenlängenänderung
auf (Abbildung 13.16 a). Die Wellenlängenunterschiede sind jedoch deutlich geringer als
beim Phantom mit einem Einschluss von 1, 5 % Agar-Agar-Konzentration und eine Ab-
grenzung des Einschlusses lässt sich nicht mehr eindeutig festlegen. Die Abbildung 13.16
b zeigt jedoch, dass durch eine Erhöhung der Frequenz der mechanischen Anregung die
visuelle Abgrenzung des Einschlusses verbessert werden kann.

Abbildung 13.14: Phasen- und Betragsbilder innerhalb eines heterogenen Gewebe-
phantoms mit zylindrischem Einschluss (Durchmesser 60 mm). Es sind Wellenbilder für
Anregungsfrequenzen von a) 250 Hz und b) 400 Hz sowie c) das zugehörige Betragsbild
dargestellt. Das Phantom bestand aus einer weichen Matrix mit einem festen zylinder-
förmigen Einschluss und wurde am oberen Bildrand senkrecht zur Bildebene mechanisch
geschert. Die Agar-Agar-Konzentrationen von Matrix und Einschluss betrugen 1, 0 %
und 1, 5 %.
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Abbildung 13.15: Phasen- und Betragsbilder innerhalb eines heterogenen Gewebe-
phantoms mit zylindrischem Einschluss (Durchmesser 40 mm). Es sind Wellenbilder für
Anregungsfrequenzen von a) 250 Hz und b) 400 Hz sowie c) das zugehörige Betragsbild
dargestellt. Das Phantom bestand aus einer weichen Matrix mit einem festen zylinder-
förmigen Einschluss und wurde am oberen Bildrand senkrecht zur Bildebene mechanisch
geschert. Die Agar-Agar-Konzentrationen von Matrix und Einschluss betrugen 1, 0 %
und 1, 5 %.

Abbildung 13.16: Phasen- und Betragsbilder innerhalb eines heterogenen Gewebe-
phantoms mit zylindrischem Einschluss (Durchmesser 40 mm). Es sind Wellenbilder für
Anregungsfrequenzen von a) 250 Hz und b) 400 Hz sowie c) das zugehörige Betragsbild
dargestellt. Das Phantom bestand aus einer weichen Matrix mit einem festen zylinder-
förmigen Einschluss und wurde am oberen Bildrand senkrecht zur Bildebene mechanisch
geschert. Die Agar-Agar-Konzentrationen von Matrix und Einschluss betrugen 1, 0 %
und 1, 25 %.
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13.6 Elastizitätsbestimmung mittels Rekonstrukti-

onsverfahren

Der in Abschnitt 12.2 mit Hilfe von generierten und simulierten Wellenfeldern durch-
geführte Vergleich der im Methodenteil vorgestellten Rekonstruktionsalgorithmen, wird
hier anhand von in heterogenen Phantomen mit zylindrischen Einschlüssen aufgenomme-
nen Wellenfeldern weitergeführt. Alle gemessenen Wellenbilder besaßen eine Matrixgrö-
ße von 128 x 128 Bildpunkten. Die Bildpunktauflösung innerhalb der Bildebene betrug
1, 5 mm x 1, 5 mm, was einen Bildaufnahmebereich von 19, 2 cm x 19, 2 cm ergab.
Bei der Berechnung des Schermoduls wurde immer von einer homogenen Materialdichte
von 1000 kg/m−3 ausgegangen. Für jedes Wellenfeld wurden 8 Zeitschritte über einen
Wellenzyklus aufgenommen. Anschließend an die Abbildungen der Wellenbilder und
Elastogramme sind in Tabelle 13.2 die zugehörigen gemittelten Schermodulwerte auf-
gelistet. Die Werte für die Umgebungsmatrix wurden über rechteckige, oberhalb der
Einschlüsse liegende, weitestgehend artefaktfreie Regionen räumlich gemittelt. Zur Mit-
telung der Schermodule für die Einschlüsse wurden zylindrische Regionen mit etwas
kleineren als den tatsächlichen Durchmessern gewählt. Vor der räumlichen Mittelung
wurden die Elastogramme mit einem räumlichen 2D Medianfilter mit einer Fenstergröße
von 3 x 3 Bildpunkten gefiltert.
Abbildung 13.17 zeigt, dass die Rekonstruktionsalgorithmen auch für gemessene Wellen-
felder Elastogramme lieferten, in denen ein großer fester zylindrischer Einschluss deut-
lich sichtbar war. Das PGA-Elastogramm wies extreme Wellenstrukturen auf, die eine

Abbildung 13.17: Wellenbild und Elastogramme. Links: Gemessenes Wellenbild inner-
halb eines heterogenen Agar-Agar-Phantoms mit einem festen zylindrischen Einschluss.
Durchmesser des Einschlusses: D = 6 cm, Agar-Agar-Konzentration der Umgebungs-
matrix: Ku = 1, 0 %, Agar-Agar-Konzentration des Einschlusses: Ke = 1, 5 %, Anre-
gungsfrequenz f = 250 Hz. Weitere Parameter siehe Text. Rechts: Vier Elastogramme
berechnet mit den Rekonstruktionsverfahren PGA, LFE, DI und HI.
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scharfe Abgrenzung des Einschlusses nur bis knapp unterhalb der Mitte des Einschlus-
ses erlaubten (Abb. 13.17 PGA). Die bei den Elastogrammen für die generierten und
simulierten Wellenfelder aufgetretenen Artefakte an den Bildrändern, spielten für die
gemessenen Wellenbilder keine Rolle, da die Bildränder hier außerhalb des Phantoms
lagen. In den Elastogrammen von DI und HI waren im oberen Phantombereich leichte
Wellenstrukturen zu erkennen (Abb. 13.17 DI, HI). Im unteren Bereich des Einschlusses
sowie unterhalb des Einschlusses und an den seitlichen Rändern des Phantoms traten
lokale Artefakte in Form einer extremen Elastizitätsunterschätzung auf. Das LFE-Elas-
togramm zeigte nur wenige Artefakte in Form von Elastizitätsüberschätzung und die
homogenste Elastizitätsabschätzung für Einschluss und Umgebungsmatirx (Abb. 13.17
LFE). Wellenstrukturen waren nicht zu erkennen. Vergleicht man die räumlich gemittel-
ten Schermodule mit aus Profillinien bestimmten Referenzwerten, so zeigen sich für alle
Rekonstruktionsverfahren für die Umgebungsmatrix Übereinstimmungen, die innerhalb
des angegebenen Fehlers bzw. der jeweiligen Standardabweichung liegen (Tab. 13.2). Für
den Einschluss wies nur der PGA eine Übereinstimmung mit der Profillinienauswertung
auf, jedoch mit einer sehr hohen Standardabweichung. LFE, DI und HI zeigten eine
deutliche, unterschiedlich starke Unterschätzung.
Auch ein Einschluss mit nur gering erhöhter Festigkeit im Vergleich zur Umgebungsma-

Abbildung 13.18: Links: Gemessenes Wellenbild innerhalb eines heterogenen Agar-
Agar-Phantoms mit einem festen zylindrischen Einschluss. D = 6 cm, Ku = 1, 0 %,
Ke = 1, 25 %, f = 250 Hz (Erläuterungen siehe Abb. 13.17). Rechts: Vier Elastogramme
berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.

trix konnte mit Hilfe der Rekonstruktionsverfahren LFE, DI und HI noch gut detektiert
werden (Abb. 13.18 LFE, DI, HI). Das aufgenommene Wellenbild besaß am linken und
rechten Phantomrand eine deutlich herabgesetzte Wellenamplitude (Abb. 13.18 Wellen-
bild), was in diesen Bereichen beim LFE-Elastogramm zu starken Artefakten in Form
einer Elastizitätsüberschätzung und in den DI- und HI-Elastogrammen zu einer Elas-
tizitätsunterschätzung führte. Die Wellenstrukturen waren in den DI- und HI-Elasto-
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grammen deutlich ausgeprägter als in Abbildung 13.17. Im PGA-Elastogramm war eine
Abgrenzung des Einschlusses nur noch schwer möglich (Abb. 13.18 PGA). Quantita-
tiv zeigte die DI für die Umgebungsmatrix eine sehr gute Übereinstimmung mit der
Referenzmessung (Tab. 13.2). PGA und LFE wiesen eine leichte und HI ein stärkere
Überschätzung auf. Für den Einschluss lieferten LFE und DI gute Übereinstimmungen,
die HI ein leichte und der PGA eine starke Überschätzung.
Eine Erhöhung der mechanischen Anregungsfrequenz von 250 auf 400 Hz führte zu einer

Abbildung 13.19: Links: Gemessenes Wellenbild innerhalb eines heterogenen Agar-
Agar-Phantoms mit einem festen zylindrischen Einschluss. D = 6 cm, Ku = 1, 0 %,
Ke = 1, 25 %, f = 400 Hz (Erläuterungen siehe Abb. 13.17). Rechts: Vier Elastogramme
berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.

deutlich besseren Abgrenzbarkeit des Einschlusses im PGA-Elastogramm (Abb. 13.19
PGA). Die Qualität der Elastogramme von LFE, DI und HI veränderte sich vergleichs-
weise gering (Abb. 13.19 LFE, DI, HI). Die kürzere Wellenlänge im Wellenbild spiegelte
sich auch in den Elastogrammen von PGA, DI und HI wider (Abb. 13.19 Wellenbild,
PGA, DI, HI). Die quantitative Auswertung ergab eine sehr gute Übereinstimmung von
PGA und LFE mit der Referenzmessung sowohl für die Umgebungsmatrix als auch für
den Einschluss (Tab. 13.2). Für die DI wurde ebenfalls für Umgebungsmatrix und Ein-
schluss eine moderate, für die HI eine deutlich stärkere Überschätzung festgestellt.
Abbildung 13.20 zeigt, dass auch ein kleiner zylindrischer Einschluss mit einem Durch-

messer von 2 cm gut detektierbar war. Hier waren sogar Wellenstrukturen im LFE-Elas-
togramm sichtbar (Abb. 13.20 LFE). Der Einschluss wurde in allen vier Elastogrammen
deutlich abgrenzbar wiedergegeben. Im PGA-Elastogramm erschien er sehr inhomogen
(Abb. 13.20 PGA). Leichte Inhomogenitäten innerhalb des Einschlusses traten auch bei
den DI- und HI-Elastogrammen auf (Abb. 13.20 DI, HI). Im LFE-Elastogramm stellte
sich der Einschluss am homogensten, jedoch leicht verwaschen dar (Abb. 13.20 LFE).
Für die Umgebungsmatrix wurden gute Übereinstimmungen zwischen Referenzdaten
und Schermodulwerten des PGA und der LFE gefunden (Tab. 13.2). Die DI zeigte eine



13.6. ELASTIZITÄTSBESTIMMUNG MITTELS REKONSTRUKTION 141

Abbildung 13.20: Links: Gemessenes Wellenbild innerhalb eines heterogenen Agar-
Agar-Phantoms mit einem festen zylindrischen Einschluss. D = 2 cm, Ku = 1, 0 %,
Ke = 1, 5 %, f = 400 Hz (Erläuterungen siehe Abb. 13.17). Rechts: Vier Elastogramme
berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.

mäßige Überschätzung für die Umgebungsmatrix und eine moderate Unterschätzung für
den Einschluss. Hingegen wurden sowohl Umgebungsmatrix als auch Einschluss von der
HI deutlich überschätzt.
Die Abbildungen 13.21 und 13.22 zeigen zu den Abbildungen 13.18 und 13.20 gehören-

de bandpass- und richtungsgefilterte Wellenbilder und die daraus rekonstruierten Elas-
togramme. Die Anwendung eines räumlichen Butterworth-Bandpassfilters und gleich-
zeitiger Richtungsfilterung erzielte eine merkliche Verbesserung der Homogenität der
Elastizität im Bereich des Einschlusses und der Umgebungsmatrix. Die in den Elas-
togrammen der Abbildungen 13.18 und 13.20 teilweise vorhandenen Wellenstrukturen
konnten stark reduziert werden. Die deutlichste Verbesserung ergab sich für das Elas-
togramm des PGA. Des Weiteren ergab die Filterung eine leicht unscharfe Darstellung
der Übergänge zwischen Einschluss und Umgebungsmatrix für alle vier Elastogramme
sowohl für den Einschluss mit 6 cm als auch den mit 2 cm Durchmesser. Mit Ausnahme
einer deutlichen Reduzierung des Schermoduls innerhalb des 6 cm großen Einschlusses
bei PGA und LFE veränderte die Bandpass- und Richtungsfilterung die quantitativen
Werte der Rekonstruktionsverfahren nur durch eine geringfügige Abnahme (Tab. 13.2).
Auf die Profillinienreferenzmessung hatte die Filterung keinen Einfluss. Bei den Re-
konstruktionsverfahren führte die Filterung generell zu einer Abnahme der Standard-
abweichungen, die sich bei den sehr hohen Standardabweichungen für die ungefilterten
Wellenbilder beim PGA am stärksten bemerkbar machten.
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Abbildung 13.21: Links: Bandpass- und richtungsgefiltertes gemessenes Wellenbild
innerhalb eines heterogenen Agar-Agar-Phantoms mit einem festen zylindrischen Ein-
schluss. D = 6 cm, Ku = 1, 0 %, Ke = 1, 25 %, f = 250 Hz (Erläuterungen siehe
Abb. 13.17). Die räumliche Bandpassfilterung wurde mit einem Butterworthfilter dritter
Ordnung mit unterer und oberer Grenzwellenlänge von 6, 7 mm und 50 mm durchge-
führt. Die Richtungsfilterung erfolgte von oben nach unten. Rechts: Vier Elastogramme
berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.

Abbildung 13.22: Links: Bandpass- und richtungsgefiltertes gemessenes Wellenbild
innerhalb eines heterogenen Agar-Agar-Phantoms mit einem festen zylindrischen Ein-
schluss. D = 2 cm, Ku = 1, 0 %, Ke = 1, 5 %, f = 400 Hz (Erläuterungen siehe
Abb. 13.17). Die räumliche Bandpassfilterung wurde mit einem Butterworthfilter dritter
Ordnung mit unterer und oberer Grenzwellenlänge von 6, 7 mm und 50 mm durchge-
führt. Die Richtungsfilterung erfolgte von oben nach unten. Rechts: Vier Elastogramme
berechnet mittels PGA, LFE, DI und HI.
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Tabelle 13.2: Quantitative über vordefinierte Regionen innerhalb der Umgebungsma-
trix (”U“) und des Einschlusses (”E“) gemittelte Schermodule (”MW“) und zugehörige
Standardabweichungen (”SA“) rekonstruiert mit den Verfahren PGA, LFE, DI und HI
aus verschiedenen Wellenfeldern in Gewebephantomen. Als Referenzdaten (”Profil“) sind
Schermodule aufgeführt, die über eine Profillinienauswertung bestimmt wurden. Für die
Schermodule und Standardabweichungen wurde die Einheit kPa verwendet. Für die Pro-
fillinienauswertung ist eine konservative Fehlerabschätzung als ±-Wert angegeben, der
sich aus einem Fehler von einem Bildpunktabstand bei der Wellenlängenbestimmung
ergab. Die verschiedenen Fälle sind in der Reihenfolge, in der die Elastogramme dar-
gestellt wurden, durchnummeriert: 1) Durchmesser des Einschlusses: D = 6 cm, Agar-
Agar-Konzentration der Umgebungsmatrix: Ku = 1, 0 %, Agar-Agar-Konzentration des
Einschlusses: Ke = 1, 5 %, Anregungsfrequenz f = 250 Hz (Abb. 13.17); 2) D = 6 cm,
Ku = 1, 0 %, Ke = 1, 25 %, f = 250 Hz (Abb. 13.18); 3) D = 6 cm, Ku = 1, 0 %,
Ke = 1, 25 %, f = 400 Hz (Abb. 13.19); 4) D = 2 cm, Ku = 1, 0 %, Ke = 1, 5 %,
f = 400 Hz (Abb. 13.20); 5) D = 6 cm, Ku = 1, 0 %, Ke = 1, 25 %, f = 250 Hz,
richtungs- und räumlich bandpassgefiltert (Abb. 13.21); 6) D = 2 cm, Ku = 1, 0 %,
Ke = 1, 5 %, f = 400 Hz, richtungs- und räumlich bandpassgefiltert (Abb. 13.22).

Profil PGA LFE DI HI
MW SA MW SA MW SA MW SA

1 U 20,2±2,8 20,2 5,3 19,7 1,3 20,4 2,3 21,4 1,8
E 58,3±7,1 60,4 35,4 51,6 6,2 38,0 10,0 44,3 10,6

2 U 15,2±2,4 16,8 3,3 16,9 1,6 15,1 1,0 19,3 0,8
E 24,4±2,4 31,7 25,6 28,0 3,4 22,0 2,3 27,6 2,1

3 U 15,6±3,0 15,8 1,0 15,9 0,5 19,7 0,6 24,6 0,6
E 25,3±2,1 25,4 4,2 25,7 0,9 26,1 1,3 33,0 1,6

4 U 15,6±3,0 15,2 0,9 15,3 0,6 19,0 0,8 24,2 0,7
E 33,1±8,8 32,9 9,4 31,2 3,1 30,3 4,9 39,0 4,6

5 U 15,2±2,4 16,4 0,6 16,2 0,4 15,5 0,3 19,1 0,4
E 24,4±2,4 25,0 1,2 24,7 1,1 22,2 0,8 27,7 1,0

6 U 15,6±3,0 15,2 0,7 15,1 0,5 19,3 0,5 24,0 0,7
E 33,1±8,8 30,1 3,4 29,2 3,0 29,5 2,7 37,4 3,5
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Kapitel 14

in-vivo-Untersuchungen am Gehirn

Zuerst werden die mit der EPI-MRE-Sequenz im menschlichen Gehirn aufgenomme-
nen Wellenbilder demonstriert und anschließend Ergebnisse verschiedenr Verfahren zur
Elastizitätsbestimmung dargelegt.

14.1 Wellenbilder

In allen drei orthogonal zueinander stehenden Bewegungskodierrichtungen wurden nicht
vernachlässigbare Wellenbewegungen detektiert (Abb. 14.1, 14.2 und 14.3). Es sind
deutliche Auslenkungsmuster des Gehirngewebes erkennbar. Für alle drei Bewegungs-
kodierrichtungen wurden die größten Auslenkungsamplituden in Teilen des Groß- und
Kleinhirns gefunden, die an das Tentorium Cerebelli und andere Hirnhäute angrenzen.
Eine dämpfende Wirkung des Gehirngewebes zeigte sich für alle Bewegungskomponen-
ten durch eine starke Abnahme der Bewegungsamplitude mit zunehmender Eindringtie-
fe in Richtung des Zentrums des Gehirns. Bedingt durch den experimentellen Aufbau
führte der Kopf des Probanden eine Kombination aus einer Links-Rechts- und einer
seitlichen Neigbewegung durch. Diese Bewegung führte zu einer sehr homogenen Wel-
lenausbreitung für die Anterior-posterior-Komponente, die auch die größte Eindringtiefe
der mechanischen Wellen ins Gehirn zeigte. Hier propagierten die mechanischen Wellen
kongruent zur Form der Gehirnoberfläche von der Schädelinnenseite und den Hirnhäu-
ten ins Innere des Gehirns. Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 14.4 für eine Schicht
die drei Auslenkungskomponenten und ein daraus berechnetes Amplitudenbild gegen-
übergestellt.

14.2 Elastizitätsbestimmung

Zur Bestimmung der Elastizität des menschlichen Gehirns wurden die verschiedenen
im Methodenteil erläuterten Verfahren eingesetzt und getestet sowie eine Reproduzier-
barkeitsstudie durchgeführt. Die erzielten Ergebnisse sind in drei Bereiche eingeteilt.
Im ersten Teil

”
Rekonstruktion von Elastogrammen“ werden die Möglichkeiten einer

ortsaufgelösten Elastizitätsbestimmung anhand von 2D Rekonstruktionsverfahren auf-
gezeigt. Der zweite Teil

”
Strahlenanalyse“ präsentiert die Ergebnisse einer 3D Analyse

145
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Abbildung 14.1: Im Gehirn aufgenommene Wellenbilder der Auslenkungskomponente
ux in Anterior-Posterior-Richtung für 23 transversale Schichten von der Gehirnbasis
ansteigend angeordnet (links oben nach rechts unten).
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Abbildung 14.2: Im Gehirn aufgenommene Wellenbilder der Auslenkungskomponente
uy in Links-Rechts-Richtung für 23 transversale Schichten von der Gehirnbasis ansteigend
angeordnet (links oben nach rechts unten).
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Abbildung 14.3: Im Gehirn aufgenommene Wellenbilder der Auslenkungskomponente
uz in Fuß-Kopf-Richtung für 23 transversale Schichten von der Gehirnbasis ansteigend
angeordnet (links oben nach rechts unten).



14.2. ELASTIZITÄTSBESTIMMUNG 149

Abbildung 14.4: Beispiele von Wellenbildern und das zugehörige Bild der Gesamtam-
plitude (Ages) für eine Bildschicht mit transversaler Orientierung. Dargestellt sind hier
drei orthogonale Auslenkungskomponenten in Anterior-Posterior- (ux), Links-Rechts-
(uy) und Fuß-Kopf-Richtung (uz) derselben Aufnahmeschicht (Aufnahmeparameter: TE
124 ms, TR 2 s, FoV 192 mm x 192 mm, 6 mm Schichtdicke und 1, 5 mm x 1, 5 mm
Ortsauflösung innerhalb der Aufnahmeschicht). Das Bild der Gesamtamplitude wurde

berechnet durch Ages =
√
Ax

2 +Ay
2 +Az

2, wobei Phasenkohärenz zwischen den Aus-
lenkungskomponenten angenommen wurde. Die Amplitudenbilder der einzelnen Auslen-
kungskomponenten Ax, Ay und Az wurden durch eine zeitliche Fourier-Transformation
jeder einzelnen Auslenkungskomponente ux, uy und uz bestimmt.

der Wellenpropagationsrichtung im Gehirn. Abschließend werden die Ergebnisse einer
Reproduzierbarkeitsstudie bezüglich der Elastizitätsbestimmung dargelegt.

14.2.1 Rekonstruktion von Elastogrammen

Die Anwendung der vier im Methodenteil vorgestellten Rekonstruktionsmethoden zur
Berechnung von Elastogrammen erzielte trotz Rauschfilterung und Unterdrückung der
langwelligen Anteile im Wellenbild nur eine mäßige Übereinstimmung zwischen den Elas-
togrammen von DI und HI. In Abbildung 14.5 sind die ermittelten Elastogramme für die
gleiche Bildebene wie in Abbildung 14.4 dargestellt. Der PGA lieferte im Vergleich zu den
anderen Verfahren das homogenste Elastogramm jedoch mit extrem hohen Elastizitäten
bis auf Randbereiche und wenige lokale Bereiche im Inneren des Gehirns. Die hohen
Elastizitätswerte erstreckten sich auch über Bereiche mit niedrigem Verhältnis zwischen
Wellenamplitude und Rauschen. Die Elastogramme von LFE, DI und HI zeigten alle
eine Ringstruktur mit erhöhten Elastizitäten im Randbereich des Gehirn, die eine hohe
Wellenamplitude aufwiesen. Im inneren Bereich mit niedrigem Verhältnis zwischen Wel-
lenamplitude und Phasenrauschen ist ein starker Elastizitätsabfall zu erkennen. Allge-
mein zeigten diese drei Verfahren stark inhomogene Elastogramme. Vergleichbare lokale
Strukturen sind nur zwischen den Elastogrammen von DI und HI zu erkennen.



150 KAPITEL 14. IN-VIVO-UNTERSUCHUNGEN AM GEHIRN

Abbildung 14.5: Gemessenes Wellenbild und Elastogramme einer axialen Schicht
durchs menschliche Gehirn: a) Wellenbild der Auslenkungskomponente senkrecht zur
Bildebene. Mechanisch angeregt wurde mit Hilfe einer Beißschiene, die eine Kombination
aus einer Nein- und seitlichen Neigbewegung des Kopfes erzielte. Die Anregungsfrequenz
betrug 83, 33 Hz. Bildaufnahmeparameter können Abbildung 14.4 entnommen werden.
Elastogramme berechnet mittels b) PGA, c) LFE, d) DI und e) HI. Alle Elastogramme
wurden nach der Rekonstruktion mit einem 2D Medianfilter mit einer Fenstergröße von
3 x 3 Bildpunkten gefiltert.
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14.2.2 Strahlenanalyse

Die quantitative Analyse des ux-Auslenkungsfeldes gemäß des in Abschnitt 9.2.1 vorge-
stellten Verfahrens lieferte einen gemittelten Schermodul µ von ungefähr 3, 5 kPa (1, 7
< µ< 6, 1 kPa) in Wellenausbreitungsrichtung. Dieser über graue und weiße Gehirnsub-
stanz gemittelte Durchschnittswert wurde unter der Annahme einer homogenen Dichte
von 1000 kg/m3 der Hirngewebe berechnet und entspricht einer gemittelten Scherwel-
lengeschwindigkeit von etwa 1, 88±0, 58 m/s. Die Analyse der Abweichung zwischen der
Wellenpropagationsrichtung und der Orientierung der Hauptbildebenen des Tomogra-
phen ergab parabolische Verläufe der gemittelten Winkelabweichungen ᾱtrans,j, ᾱcor,j und
ᾱsag,j. Die Verläufe der Winkelabweichungen zeigten Minima in der Nähe des Zentrums
und einen starken Anstieg in Richtung der äußeren Regionen des Gehirns (Abbildun-
gen 14.6, 14.7 und 14.8). Die Anzahl der Schichten variierte zwischen den Orientierungen

Abbildung 14.6: Winkelabweichungen zwischen Wellenpropagationsrichtung und
transversalen Bildebenen. Die Winkelabweichungen sind über die jeweilige transversale
Schicht gemittelt und über die zugehörige Schichtnummer aufgetragen. Die Nummerie-
rung (1-23) verläuft in Fuß-Kopf-Richtung.

aufgrund der anisotropen räumlichen Auflösung und der unterschiedlichen Ausdehnung
des Gehirns bezüglich der jeweiligen Raumrichtung. Die minimalen Winkelabweichungen
waren für transversale 17, 0◦, für koronare 12, 5◦ und für sagittale Schichten 28, 3◦ mit
Standardabweichungen zwischen 5◦ und 25◦. Es wurden Winkelabweichungen von bis
zu 75◦ in äußeren Hirnregionen gefunden. Auf der Grundlage der beobachteten gemit-
telten Winkelabweichungen von 12, 5◦ bis 75◦ wurden Überschätzungsfaktoren für den
Schermodul zwischen 1, 05 und 15 anhand von Gleichung 9.11 berechnet. Die Beziehung
zwischen Überschätzungsfaktor und Winkelabweichung ist in Abbildung 14.9 graphisch
dargestellt. Es wurden Bereiche für transversal, koronar und sagittal orientierte Schnitt-
bilder durch einen relativen Fehler von 10% bezüglich der beobachteten minimalen Über-
schätzungen des Schermoduls für die entsprechenden Bildorientierungen definiert. Die
zugehörigen Überschätzungsfaktoren dieser Bereiche lagen bei 9, 4− 20, 4 %, 5− 15, 5 %
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Abbildung 14.7: Winkelabweichungen zwischen Wellenpropagationsrichtung und ko-
ronaren Bildebenen. Die Winkelabweichungen sind über die jeweilige koronare Schicht
gemittelt und über die zugehörige Schichtnummer aufgetragen. Die Nummerierung (1-
111) verläuft in Anterior-Posterior-Richtung.

Abbildung 14.8: Winkelabweichungen zwischen Wellenpropagationsrichtung und sa-
gittalen Bildebenen. Die Winkelabweichungen sind über die jeweilige sagittale Schicht
gemittelt und über die zugehörige Schichtnummer aufgetragen. Die Nummerierung (1-
94) verläuft in Links-Rechts-Richtung.
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Abbildung 14.9: Abhängigkeit zwischen Winkelabweichung und Schermodulüberschät-
zung. Aufgetragen ist der Überschätzungsfaktor des Schermoduls gegen die Winkelabwei-
chung zwischen der Wellenpropagationsrichtung und deren Projektion auf die Bildebene.

und 29−41, 8 % und ihre Abmessung betrugen 48 mm, 51 mm und 21 mm für transver-
sale, koronare und sagittale Orientierung (Abb. 14.10). Für die in Abbildung 14.4 dar-

Abbildung 14.10: Winkelabweichungen visualisiert auf der 3D Gehirnoberfläche. Die
Abweichungen sind farbkodiert und liegen in einem Wertebereich von 0◦ (dunkles rot)
und 90◦ (helles rot). Regionen zwischen diskreten Oberflächenpunkten wurden interpo-
liert. Die grünen Punkte markieren Bereiche in (a) transversaler, (b) koronarer und (c)
sagittaler Orientierung, innerhalb derer der relative Fehler bezüglich des minimalen Feh-
lers der Schermodulüberschätzung kleiner als 10 % ist. Eine Elastizitätsrekonstruktion
ist in den angezeigten Bereichen mittels 2D Inversionstechniken aus einzelnen Schichten
von Wellenbildern mit einem Fehler von 5 % bis 42 % möglich.

gestellte Bildaufnahmeschicht wurde ein gemittelter Schermodul von ungefähr 4, 4 kPa
mittels der in Abschnitt 9.2.2 erläuterten Helmholtz-Inversion berechnet. Die Strahlen-
analyse der dieser Bildebene zugehörigen Oberflächenpunkte lieferte einen gemittelten
Schermodul von ungefähr 3, 7 kPa. Der 1, 18-fach höhere inversionsbasierte Schermodul
stimmt gut mit dem Überschätzungsfaktor von 1, 14 überein, der sich aus der gemittelten
Winkelabweichung von 20, 5◦ von Wellenpropagationsrichtung und Bildebene ergab.
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14.2.3 Reproduzierbarkeitsstudie

In Abbildung 14.11 sind Beispiele von Wellenbildern der Reproduzierbarkeitsstudie für
die Anregungsfrequenzen von 25 Hz und 50 Hz dargestellt. Sie wurden alle am glei-

Abbildung 14.11: Beispiele von innerhalb einer Reproduzierbarkeitsstudie im Gehirn
aufgenommenen Wellenbildern. Die Wellenbilder wurden am gleichen Probanden an un-
terschiedlichen Tagen aufgenommen. In der ersten bzw. zweiten Reihe sind Wellenbil-
der für Anregungsfrequenzen von 25 Hz bzw. 50 Hz dargestellt. Leichte Variationen
in den experimentellen Parametern wie die Position der Aufnahmeschicht, die relative
Positionierung des Kopfes zur Kopfwippe und die Signalstärke des Verstärkerausgangs
verursachten unterschiedliche Wellenmuster für ein und dieselbe Anregungsfrequenz. Die
Farbkodierung der Phasendifferenzbilder entspricht der quantitativen Gewebeauslenkung
senkrecht zur Bildebene.

chen Probanden aufgenommen. Die Experimente der Reproduzierbarkeitsstudie wurden
von verschiedenen Anwendern durchgeführt und die zeitlichen Pausen zwischen den ein-
zelnen Experimenten betrugen mehrere Tage bis wenige Wochen. Dies führte zu einer
immer wieder leicht veränderten Schichtpositionierung. Es ist deutlich erkennbar, dass
sich die Wellenmuster auch bei gleicher Anregungsfrequenz unterscheiden. Die größten
Auslenkungsamplituden traten in den frontalen und okzipitalen Bereichen des Gehirns
auf. Die geringsten Auslenkungsamplituden wurden generell auf einer Achse gefunden,
die in Links-Rechts-Richtung durch das Zentrum des Gehirns verläuft.
In den Abbildungen 14.12 und 14.13 sind die aus allen Experimenten ermittelten Da-
ten der Schermodule und Scherviskositäten der Gehirne für alle Probanden dargestellt.
Es zeigte sich, dass der Schermodul eine signifikante Dispersion (P < 0, 05) bezüg-
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Abbildung 14.12: Experimentell aus einer Reproduzierbarkeitsstudie bestimmte Scher-
modulwerte des Gehirns. Die gemittelten Schermodule jedes Einzelexperiments sind für
jeden Probanden anhand von Datenclustern für die Anregungsfrequenzen 25 Hz (Kreise)
und 50 Hz (Dreiecke) dargestellt. Für jeden Datencluster ist zusätzlich der Mittelwert
mit Fehlerbalken (Standardabweichung) angegeben.

Abbildung 14.13: Experimentell aus einer Reproduzierbarkeitsstudie bestimmte Scher-
viskositätswerte des Gehirns. Die gemittelten Scherviskositäten jedes Einzelexperiments
sind für jeden Probanden anhand von Datenclustern für die Anregungsfrequenzen 25 Hz
(Kreise) und 50 Hz (Dreiecke) dargestellt. Für jeden Datencluster ist zusätzlich der Mit-
telwert und mit Fehlerbalken (Standardabweichung) angegeben.
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lich der Anregungsfrequenz aufweist. Für 25 Hz bzw. 50 Hz wurden interindividuelle
Durchschnittswerte für den Schermodul von µ = 1, 17± 0, 03 kPa (Mittelwert ± Stan-
dardabweichung) bzw. µ = 1, 56 ± 0, 07 kPa gefunden. Im Gegensatz dazu wies die
Scherviskosität keine Frequenzdispersion auf. Als Durchschnittswerte der Schervisko-
sität wurden 3, 2 ± 0, 4 Pas und 3, 4 ± 0, 2 Pas für 25 Hz und 50 Hz ermittelt. Die
Schermoduldaten rangierten im Bereich zwischen 1, 01 kPa und 1, 31 kPa für 25 Hz und
zwischen 1, 33 kPa und 1, 77 kPa für 50 Hz Anregungsfrequenz. Die Scherviskositäts-
daten streuten über den Bereich von 2, 1 Pas bis 4, 6 Pas bzw. von 2, 5 Pas bis 4, 2 Pas
für eine Anregungsfrequenz von 25 Hz bzw. 50 Hz. Die individuellen Mittelwerte und
Standardabweichungen sind in Tabelle 14.1 aufgelistet.

Tabelle 14.1: Viskoelastische Daten des Gehirns aus einer Reproduzierbarkeitsstudie.
Gemittelte viskoelastische Daten für sechs Probanden mit den Nummern 1 bis 6 und
der interindividuelle Durchschnittswert (�) für mechanische Anregungsfrequenzen von
25 Hz und 50 Hz. Schermodule (µ) sind in kPa, Scherviskositäten (η) in Pas angegeben.
Als Fehlertoleranzen (±) sind die Standardabweichungen aufgeführt. In den mit (*) mar-
kierten Fällen entspricht die Standardabweichung Konfidenzintervallen von P ≤ 0, 01.

Probandennummer
1 2 3 4 5 6 �

µ (25 Hz) 1, 17 1, 19 1, 16 1, 19 1, 20 1, 12 1, 17
± 0, 04 0, 04 0, 06 0, 05 0, 05 0, 07 0, 03∗

µ (50 Hz) 1, 56 1, 54 1, 45 1, 54 1, 61 1, 64 1, 56
± 0, 10 0, 12 0, 06 0, 13 0, 05 0, 11 0, 07∗

η (25 Hz) 3, 5 2, 8 3, 8 3, 1 3, 0 2, 6 3, 1
± 0, 2 0, 5 0, 5 0, 5 0, 3 0, 4 0, 4∗

η (50 Hz) 3, 3 3, 4 3, 3 3, 2 3, 7 3, 7 3, 4
± 0, 2 0, 4 0, 2 0, 4 0, 2 0, 3 0, 2∗
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Im Folgenden werden die präsentierten Methoden und die damit erzielten Ergebnisse
diskutiert. Die Diskussion orientiert sich dabei an den drei maßgebenden Bereichen der
MRE. Dies sind die Anregungseinheiten zur Erzeugung der mechanischen Wellen, die
MR-Aufnahmesequenzen zur Messung des erzielten Auslenkungsfeldes und die Verfah-
ren zur Auswertung von MRE-Messungen. Die Diskussion gliedert sich damit in drei
Kapitel, die auch in dieser Reihenfolge dargelegt werden, wobei der Schwerpunkt auf
der Auswertung der MRE-Messungen liegt.
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Kapitel 15

Diskussion der Anregungseinheiten

Prinzipiell können alle aus sonstigen Bereichen bekannten Antriebstechniken auch in
der MRE für einen Einsatz angedacht werden. Jedoch muss darauf geachtet werden,
dass es nicht zu Gefährdungen der Untersuchungspersonen durch Bauteile von Anre-
gungseinheiten (Aktuatoren) kommt, die durch Anziehungskräfte des starken statischen
Magnetfeldes auf ferromagnetische Materialien in Richtung des Magnetfeldzentrums be-
schleunigt werden. Ein weiterer Aspekt ist die Vermeidung oder Minimierung von Bild-
störungen, die durch Einflüsse der Bauteilmaterialien auf die Homogenität des statischen
Magnetfeldes entstehen können. Kommerziell erhältliche Motoren und Aktuatoren sind
nicht MR-kompatibel, daher müssen sie entweder in ausreichender Entfernung vom Ma-
gnetfeld des Tomographen platziert oder durch Eigenentwicklungen entsprechend mo-
difiziert bzw. neu konstruiert werden. Speziell für die dynamische MRE muss durch die
Aktuatoren eine Schwingbewegung mit ausreichender Auslenkung und Kraft erzeugt
werden können. Diese Anforderung stellt ein Problem für höhere Frequenzen im Bereich
über 100 Hz dar. Als sinnvolle Antriebstechniken von MRE-Aktuatoren sind hydrau-
lische, pneumatische und elektromagnetische Prinzipien denkbar. Hydraulische Aktua-
toren fanden in der MRE bisher keine Anwendung, da ihre Realisierung einen hohen
Entwicklungsaufwand bedingt. Hydraulische Bauteile sind im Gegensatz zu pneumati-
schen Bauteilen auch deutlich schwerer. Pneumatische Aktuatoren sind schneller und
daher besser geeignet für die in der MRE notwendigen Frequenzen von bis zu 200 Hz
für in-vivo-Anwendungen. Die Einsetzbarkeit von pneumatischen Anregungseinheiten
wurde von Dresner et al. in vivo an menschlicher Leber [DFE04] gezeigt. Weiterhin
wurden pneumatische Anregungseinheiten zur Untersuchung der Wellenausbreitung in
Gewebephantomen durch longitudinale Anregung [YRE05] eingesetzt und in in-vivo-
Messungen an der Oberschenkelmuskulatur [BRC+05] und am Gehirn [KGL+06] erfolg-
reich angewendet. Mit piezoelektrischen Aktuatoren ist eine Aufbringung hoher Kräfte
möglich. Dem weiteren Vorteil der flexiblen Positionierbarkeit innerhalb des Tomogra-
phen zur definierten Anregung beliebig orientierter Wellen stehen die Nachteile geringer
Auslenkungen und eine kostenintensive MR-kompatible Spezialanfertigung gegenüber.
Realisiert wurden piezoelektrische Aktuatoren von van Houten et al. [VHWM+00] und
Uffmann et al. [UAG+02] und wurden an Phantomen und unterschiedlichen Körperre-
gionen angewendet.
Prinzipiell ist mit piezoelektrischen Aktuatoren auch eine Anregung über fokussier-
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ten Ultraschall realisierbar [WFG+00, WFG+01]. Damit ist eine gezielte Anregung von
mechanischen Wellen in tiefer liegenden Organen möglich, was für in-vivo-Anwendun-
gen aufgrund der starken Dämpfungseigenschaft von Weichgeweben des Körpers einen
großen Vorteil darstellt. Eine zu starke Energieeinkopplung, die den kritischen Bereich
einer Gewebeschädigung erreicht, um detektierbare Auslenkungen zu erzielen, verhin-
derte jedoch bisher den in-vivo-Einsatz.
Motoren und Aktuatoren, die auf dem elektromechanischen Prinzip basieren, sind am
weitesten verbreitet und kommen in den unterschiedlichsten Ausführungen vor. Die Ver-
wendung von Schrittmotoren, speziellen Elektromotoren, würde hohe Kräfte, große Aus-
lenkungen und eine exakte Bewegungsführung erlauben. Sie verwenden in der Regel je-
doch Eisenkerne und kommen daher für den Einsatz innerhalb des MR-Tomographen
nicht in Frage. Dasselbe trifft auch für Aktuatoren zu, die auf dem Lautsprecherprinzip
basieren.
Aus kleinen elektromagnetischen Spulen aufgebaute Aktuatoren besitzen den Vorteil der
einfachen und schnellen Herstellung. Des Weiteren arbeiten sie zuverlässig, sind flexi-
bel handhabbar und können innerhalb des Tomographen platziert werden. Ein Nachteil
elektromagnetischer Aktuatoren sind mögliche Bildstörungen durch das sich aufbauen-
de Wechselmagnetfeld. Wird der Aktuator jedoch weit genug von der Aufnahmeschicht
positioniert, sind die Einflüsse des Wechselmagnetfeldes auf die Bildaufnahme vernach-
lässigbar. Für niedrige Ströme sind Abstände von wenigen Zentimetern ausreichend. Die
erfolgreiche Anwendbarkeit von elektromechanischen Anregungseinheiten innerhalb der
Tomographenröhre wurde sowohl in Gewebephantomen, Gewebeproben, Tierversuchen
als auch in verschiedenen Körperregionen wie Muskel und Brust in vivo am Menschen
von unterschiedlichen Arbeitsgruppen in einer Vielzahl von Publikationen demonstriert
[MLR+95, MRL+96, BPLP98, KSL+00, SMO+00, SLS+00, DRR+01, MKR+02, SBB02,
BBS03, SMS+04, SKL+04, PLMS04, STX+05].
Die in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Messungen wurden mit drei verschiedenen
elektromechanischen Anregungseinheiten zur Erzeugung von mechanischen Wellen in
Weichgeweben durchgeführt. Für Messungen an Gewebephantomen wurde ein Spulen-
aktuator verwendet, dessen Bauteile zum Großteil aus Plexiglas bestanden. Die Spule
des Aktuators besaß einen Mindestabstand von 12 cm von der Bildaufnahmeschicht.
Das Auftreten von Bildstörungen konnte somit vermieden werden. Der Aktuator lieferte
frequenzabhängige Auslenkungen, die mit ansteigender Frequenz abnahmen. Für den
Frequenzbereich 25-1000 Hz lagen die maximalen Auslenkungen im Bereich von weni-
gen Mikrometern bis zu einem Millimeter.
Für die in-vivo-Messungen am Gehirn wurde unter anderem ebenfalls ein Spulenaktua-
tor verwendet, der über eine Beißschiene vom Probanden im Mund gehalten wurde.
Der Abstand der Spulen von der Bildaufnahmeschicht betrug in etwa 15 cm. Auch hier
konnten keine Bildstörungen festgestellt werden. Die erzielbaren Auslenkungen im Ge-
hirngewebe lagen für den Frequenzbereich von 25-80 Hz im Bereich von 40-200 µm.
Durch unterschiedliche Anordnung der Anregungsspulen auf der Beißschiene wurden
zwei verschiedene Aktuatoren realisiert, die zum einen eine Nickbewegung und zum an-
deren ein Kombination einer Nein- und seitlichen Neigbewegung des Kopfes erzeugten.
Die letztgenannte Kopfbewegung ermöglichte eine bessere Einkopplung von mechani-
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schen Wellen ins Gehirn. Mit den Beißschienenaktuatoren wurden nur Messungen an
wenigen Testpersonen durchgeführt, da die individuelle Anfertigung eines Bissabdrucks
relativ aufwendig ist und teilweise keine ausreichende Akzeptanz der Beißschiene vorlag.
Für Patienten- und Probandenstudien wurde daher eine weitere Anregungseinheit ent-
wickelt, die eine Einkopplung der mechanischen Wellen ins Gehirn auf eine einfachere
und für die Untersuchungsperson bequemere Art und Weise ermöglichte. Sie bestand
aus einer Lautsprechereinheit und einer Kopfwippe, die über eine Karbonfaserstange
verbunden waren. Durch den Abstand des Lautsprechers von etwa 3, 5 m vom Zentrum
des Tomographenmagnetfeldes wurde gewährleistet, dass vernachlässigbare Anziehungs-
kräfte auf die ferromagnetischen Bauteile des Lautsprechers wirkten und die vom Laut-
sprecher erzeugten Magnetfelder das statische Magnetfeld des Tomographen im Aufnah-
mebereich nicht störten. Durch die Longitudinalbewegung der Karbonfaserstange war
die Realisierung einer Nickbewegung des Kopfes über eine Kopfwippe am einfachsten
realisierbar. Da die Köpfe von Probanden und Patienten aus Komfortgründen nicht an
der Kopfwippe fixiert wurden, sondern nur auflagen, war mit dieser Anregungseinheit
nur eine niederfrequentere Anregung möglich. Bis etwa 70 Hz folgt der Kopf der Bewe-
gung der Kopfwippe mit einer ausreichenden Genauigkeit. Bei höheren Frequenzen führt
die Trägheit des Kopfes dazu, dass der Kopf die Schwingbewegung nicht mehr korrekt
ausführt. Bei der durchgeführten Studie zur Untersuchung der Reproduzierbarkeit der
Elastizitätsbestimmung wurden die Frequenzen 25 Hz und 50 Hz eingesetzt. Mit diesen
Frequenzen sind Auslenkungen erzielbar, die die Akzeptanzgrenze der Untersuchungs-
personen deutlich überschreiten können.
Vor allen Messungen an Untersuchungspersonen wurden Vibrationstests durchgeführt,
bei denen schrittweise die Auslenkung erhöht und von den Untersuchungspersonen eine
Rückmeldung auf Verträglichkeit eingeholt wurde. Somit waren die verwendeten Aus-
lenkungen sehr individuell. Auch eine gleiche Verstärkerleistung bei unterschiedlichen
Untersuchungspersonen führt, abhängig von der individuellen Anatomie und dem indi-
viduellen Muskeltonus der Nackenmuskulatur, zu unterschiedlichen Auslenkungsampli-
tuden und -mustern im Gehirn. Des Weiteren spielt die Positionierung des Kopfes relativ
zur Kopfwippe eine entscheidende Rolle.
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Kapitel 16

Diskussion der
Bildaufnahmesequenzen

Prinzipiell können alle MR-Bildgebungssequenzen durch entsprechende Verwendung der
Bildgebungsgradienten oder durch das Einfügen von zusätzlichen Magnetfeldgradienten
bewegungssensitiv gemacht werden. Die ersten MRE-Sequenzen zur Kodierung von oszil-
lierenden Bewegungen basierten auf konventionellen Gradienten- oder Spinecho-Phasen-
kontrast-Subtraktionstechniken. Die Bewegungskodierung erfolgte in ungespoilten und
gespoilten 2D Gradientenechosequenzen [MRL+96, BPLP98, VHWM+00, UAQ+01], ei-
ner 3D Gradientenechosequenz [MDR+97] und einer Spinechosequenz [SLS+00] durch
Einfügen zusätzlicher oszillierender Magnetfeldgradienten. Dabei wurde die Frequenz
des oszillierenden Gradienten auf die Frequenz der mechanischen Bewegung abgestimmt.
Diese generell für alle Körperregionen einsetzbaren Sequenzen sind, wie in Kapitel 6 er-
wähnt, relativ langsam und besitzen den Nachteil, dass sich durch den Einsatz der auf
die mechanische Anregungsfrequenz abgestimmten Gradienten für niederfrequente Be-
wegungen lange Echozeiten ergeben, was zu einem schwachen Bildsignal führt.
Neuere Sequenzentwicklungen versuchen diese Nachteile zu kompensieren. So wurden
zum Beispiel schnelle bewegungssensitive Spinechosequenzen mit zusätzlichen Refokus-
sierungspulsen [GRE01, RGE01] und eine bewegungssensitive spinechobasierte EPI-
Sequenz [BBTS02] realisiert. Maderwald et al. entwickelten eine schnelle Multiecho-
Phasenkontrast-Gradientenechosequenz [MUG+06]. Sie zeigten, dass mit ihrer Sequenz
durch die Verwendung einer Echozuglänge von 16, eine Verringerung der Aufnahme-
zeit um den Faktor 16 gegenüber einer Phasenkontrast-Gradientenechosequenz mit nur
einem einzelnen Echo pro k-Raum-Zeilen-Aufnahme zu erreichen ist. Schnelle MRE-
Aufnahmen sind auch durch räumlich selektive RF-Anregung eines reduzierten Bildfel-
des oder eines einzelnen Bildstrahls [SMS+04, GFE06] oder durch Keyhole-Bildgebung
[dGML06] zu erreichen. Damit wurde eine Verringerung der Aufnahmezeit bis zu einem
Faktor von 64 erzielt. Eine weitere Möglichkeit der Aufnahmezeitreduzierung besteht
in der Verwendung der Bildgebungsgradienten zur Bewegungskodierung. Grimm et al.
zeigten, dass der Schichtselektionsgradient in EPI-Sequenzen zur Bewegungskodierung
verwendet werden kann [GME98]. Andere Arbeitsgruppen setzten den Auslesegradien-
ten zur Bewegungskodierung in einer ungespoilten Gradientenechosequenz [WDQ+03],
einer Multiecho-Gradientenechosequenz [GKE04] und einer ausbalancierten alternieren-
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den SSFP-Sequenz [BMLS06, SMLB06] ein. Durch den Wegfall des zusätzlichen bewe-
gungssensitiven Magnetfeldgradienten ergeben sich kürzere TE- bzw. TR-Zeiten. Rump
et al. stellten die fraktionierte Bewegungskodierung mit einer ausbalancierten alternie-
renden SSFP-MRE-Sequenz vor [RKB+07]. Dieses Verfahren kombiniert die Vorteile
einer sehr kurzen Aufnahmezeit, einer möglichen Kodierung sehr niederfrequenter Be-
wegungen und eines besseren Phasen-zu-Rauschverhältnisses bei Geweben mit kurzem
T2
∗.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei bewegungssensitive MR-Bildgebungssequenzen
entwickelt und eingesetzt, die auf unterschiedlichen Bildgebungsprinzipien basieren. Für
Phantommessungen wurden die spinecho- und gradientenechobasierten Sequenzen ver-
wendet, da diese verzerrungsfreiere Bilder liefern und hier eine längere Aufnahmezeit in
Kauf genommen werden kann. Bei Probanden- und Patientenmessungen kommt es dar-
auf an, die Belastungsdauer der Untersuchungspersonen so gering wie möglich zu halten.
Daher wurde eine sehr schnelle Bildgebungssequenz entwickelt, die auf der Echoplanar-
bildgebung basiert. Ein Vergleich der Bildgebungssequenzen anhand von Phantomauf-
nahmen zeigte, dass mit allen drei Sequenzen bei gleicher Zyklenzahl des bewegungssen-
sitiven Gradienten eine nahezu identische Kodiereffizienz erzielt wird (Abb. 13.1). Durch
die Subtraktion zweier Phasenbilder mit umgekehrt gepolten bewegungssensitiven Gra-
dienten konnte der Einfluss der für die Ortskodierung notwendigen Magnetfeldgradienten
auf die Bewegungskodierung eliminiert werden. Jedoch waren die aufgenommenen Wel-
lenbilder nicht exakt identisch, was darauf zurückgeführt werden kann, dass einerseits
aus zeitlichen Gründen ein unterschiedlicher zeitlicher Abstand zwischen wiederholter
RF-Anregung gewählt wurde. Damit können sich möglicherweise Ausklingvorgänge der
gepulsten Wellenanregung bemerkbar machen. Andererseits führte die Schaltung der
Magnetfeldgradienten zu einer Vibration des Tomographen, die über die Auflagefläche
des Phantoms auf der Patientenliege ebenfalls ins Phantom eingekoppelt und zu ei-
nem bestimmten Grad durch die bewegungssensitiven Gradienten kodiert wurden. Da
sich die Gradienten für die Ortskodierung zwischen den drei Sequenzen unterscheiden,
waren die Vibrationen des Tomographen von Sequenz zu Sequenz unterschiedlich und
es konnte dadurch zu leichten Variationen zwischen den aufgenommenen Wellenbildern
kommen. Ein weiterer Aspekt ist die Empfindlichkeit der Sequenzen auf schwache Ma-
gnetfeldinhomogenitäten, verursacht durch Suszeptibilitätsunterschiede der im Aufnah-
mebereich vorhandenen Materialien. Die Materialien des Phantoms, des Gefäßes und
der Ankoppelplatte besaßen eine unterschiedliche Suszeptibilität und führten daher zu
lokalen Magnetfeldinhomogenitäten. Die auf dem EPI-Prinzip basierende MRE-Sequenz
ist besonders empfindlich auf Magnetfeldinhomogenitäten, was in Form von geometri-
schen Verzerrungen der Phantomränder und im Bereich der Ankoppelplatte deutlich
erkennbar war.
Bildverzerrungen bei in-vivo-Aufnahmen des Kopfes mittels der MRE-EPI-Sequenz tra-
ten hauptsächlich in Bereichen des Gehirns nahe der Stirnhöhlen, des Felsenbeins und
des Mittelohres durch Suszeptibilitätsunterschiede zwischen Luft und Hirngewebe auf.
In anderen Bereichen waren Verzerrungen visuell nicht sichtbar. Die Auslenkungsmes-
sung und die rekonstruierten Elastizitäten in Bereichen mit Bildverzerrungen sind nicht
zuverlässig, was bei einer Bewertung der berechneten Elastogramme berücksichtigt wer-
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den muss. Die Spinecho- und gradientenechobasierten Sequenzen zeigten eine vergleich-
bare verzerrungsfreie Phantomgeometrie auch im Bereich der Phantomränder und der
Ankoppelplatte. Für Untersuchungen am Gehirn wurden sie aufgrund der langen Auf-
nahmezeiten nicht eingesetzt.
Die Reproduzierbarkeit der Wellenbildaufnahmen wurde anhand von Wiederholungs-
messungen mit identischen Messparametern an Gewebephantomen ermittelt. Dabei zeig-
te sich, dass die EPI-MRE-Sequenz die beste Reproduzierbarkeit aufweist. Dies ist ver-
mutlich darauf zurückzuführen, dass bei der EPI-MRE-Aufnahme der gesamte k-Raum
nach einer einzigen RF-Anregung und Welleneinkopplung ausgelesen wird. Im Gegen-
satz dazu werden bei den spinecho- und gradientenechobasierten Sequenzen einzelne k-
Raum-Zeilen schrittweise aufgenommen. Das heißt, bei jeder Aufnahme einer k-Raum-
Zeile erfolgt eine erneute Welleneinkopplung. Da jeder einzelne gemessene k-Raumpunkt
sich auf das gesamte Wellenbild auswirkt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Variation von
Wiederholungsmessungen bei sukzessiver k-Raum-Zeilen-Aufnahme größer.
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Kapitel 17

Diskussion der Auswertung von
simulierten Daten und MRE-
Messungen

Die Diskussion der Auswertung der aufgenommen Wellenbilder erfolgt in drei Abschnit-
ten. Zuerst wird die Auswertung über Profillinien, dann die Rekonstruktion von Elasto-
grammen und abschließend die durchgeführte Reproduzierbarkeitsstudie diskutiert.

17.1 Auswertung über Profillinien

Die Diskussion der Auswertungsergebnisse über Profillinien ist weiter unterteilt in eine
Diskussion der Phantomuntersuchungen einschließlich Evaluierung der quantitativen
Aussagekraft und nichtlinearer MRE-Untersuchungen sowie in eine Diskussion der Er-
gebnisse der in-vivo-Untersuchungen am Gehirn.

17.1.1 Phantomuntersuchungen

Es ist gelungen, sowohl homogene als auch heterogene Phantome herzustellen, in die
durch Scherung der Oberfläche mechanische Scherwellen eingekoppelt und detektiert
werden konnten. Bei den heterogenen Phantomen ging die eingekoppelte Scherwelle über
die Phasengrenze von einem in den anderen Materialbereich über. Die unterschiedlich
festen Materialien in den jeweiligen Phantombereichen wiesen unterschiedliche Wellen-
längen in den Phasenbildern auf. An einem keilförmigen Phantom wurde der Brechungs-
effekt deutlich sichtbar. Bei Phantomen mit zylindrischen Einschlüssen waren zusätzlich
Beugungseffekte zu erkennen. Selbst Einschlüsse mit relativ geringen Elastizitätsunter-
schieden ergaben noch deutliche Unterschiede in der Wellenlänge. Das weist darauf hin,
dass die MR-Elastographie bezüglich der Elastizität ein sehr empfindliches Verfahren
zur Erkennung von Einschlüssen ist. Ein Problem stellt die Größe des Einschlusses dar.
Wird die Wellenlänge im Einschluss größer als der Einschluss selbst, sind nur noch Unre-
gelmäßigkeiten in den Wellenbildern, jedoch keine deutliche Wellenlängenänderung mehr
erkennbar. In diesem Fall kann eine verbesserte Abbildung der Einschlüsse durch Bildre-
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konstruktionsverfahren erreicht werden, die aus den aufgenommenen Wellenbildern die
räumliche Elastizitätsverteilung berechnen und in so genannten Elastogrammen darstel-
len.

Evaluierung der quantitativen Aussagekraft

Quantitative MRE-Messungen unterschiedlicher Weichgewebe wurden schon in den An-
fängen der MR-Elastographie von verschiedenen Arbeitsgruppen veröffentlicht [MLR+95,
BPLP98, VHWM+00, SLS+00, BBB+01]. Die Verlässlichkeit dieser Ergebnisse wurde
jedoch nicht gründlich untersucht. Um die Genauigkeit der in der vorliegenden Arbeit
durchgeführten quantitativen Scherwellen-MRE-Messungen zu evaluieren, wurden Ex-
perimente mit einigen Weichgewebe-simulierenden Gelen unterschiedlicher Elastizität
durchgeführt. Die Elastizität der untersuchten Gelphantome und Druckversuchsgelpro-
ben wurde so gewählt, dass sie im Bereich menschlichen Weichgewebes wie zum Beispiel
Brustdrüsengewebe, Leber, entspannte Skelettmuskulatur und Fettgewebe lag [SRS+98].
Dies wurde durch Variation der Agar-Agar-Konzentration erzielt. Der verwendete MRE-
Aufbau lieferte Scherwellenbilder, aus denen die Wellenlängen gut bestimmt werden
konnten. Aus den ermittelten Wellenlängen erfolgte anschließend unter Abschätzung
der Materialdichte eine Berechnung des Schermoduls. Für die untersuchten Agar-Agar-
Gele zeigte sich keine klar erkennbare Frequenzabhängigkeit der Messwerte im Bereich
von 125 Hz bis 400 Hz, was mit den Ergebnissen von Bishop et al. [BPLP98] über-
einstimmt, die ebenfalls Agar-Agar-Gelphantome untersuchten. Dagegen beobachteten
Kruse et al. [KSL+00] einen Schermodulanstieg mit zunehmender Frequenz über einen
ähnlichen Frequenzbereich. Bei diesen Untersuchungen wurden jedoch Gelatinegele aus
Rinderknochenmehl, Schweineleber- und Schweinenierenproben verwendet. Für Proben
von Schweineskelettmuskulatur beobachteten Wu et al. [WFG+01] die gleiche Tendenz,
die durch Koagulation des Muskelgewebes noch verstärkt wurde. Aus diesen Ergeb-
nissen kann auf Unterschiede bezüglich der Schermodulfrequenzabhängigkeit zwischen
Agar-Agar/Agarose und Rindergel/Tiergewebeproben geschlossen werden. Des Weite-
ren kann auch angenommen werden, dass der Schermodul von in-vivo-Weichgewebe eine
Frequenzabhängigkeit aufweist. Daher ist Agar-Agar-Gel nur bedingt geeignet, das vis-
koelastische Verhalten von menschlichem Weichgewebe zu simulieren.
Die Ergebnisse der MRE-Messungen wurden mit Ergebnissen aus mechanischen Druck-
versuchen verglichen. Die Ergebnisse beider Messmethoden zeigten eine gute Überein-
stimmung der berechneten Schermodule. Muthupillai et al. verglichen ebenfalls Abschät-
zungen des Schermoduls mittels Scherwellen-MRE mit unabhängig davon erhaltenen
Messungen des statischen Schermoduls [MLR+95]. Diese unabhängige Methode wur-
de als

”
mechanical displacement-load compression technique“ bezeichnet, die vermutlich

mit den in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Druckversuchen vergleichbar ist. Dort
wurden Agar-Agar-Phantome mit Konzentrationen zwischen 1, 0 % und 2, 6 % verwen-
det, jedoch wurden die genauen Konzentrationen der einzelnen Phantome nicht erwähnt.
Im Gegensatz zu den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit fanden Muthupillai et al. eine
systematische Abweichung zwischen den Messwerten aus Scherwellen-MRE und Druck-
versuchen. Für die systematischen Abweichungen wurden zwei verschiedene Gründe an-
gegeben. Erstens wurde angenommen, dass in der MRE-Abschätzung des Schermoduls
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sowohl elastische als auch viskose Komponenten des komplexen Schermoduls vereint
sind. Und zweitens wurde angemerkt, dass die MRE-Abschätzung auf mikroskopischen
Verschiebungen basiert, wohingegen die Schermodulbestimmung über Druckversuche auf
viel größeren Verzerrungen basiert, die zu Nichtlinearitäten aufgrund von Kriechen und
anderen Phänomenen führen können. Die durchgeführten Druckversuche bestätigten die
Existenz eines nichtlinearen Verhaltens zwischen aufgebrachter Kompression und auf-
gezeichneter Kraft im Bereich von großen Verschiebungen für alle Agar-Agar-Gele. Im
Bereich kleiner Verschiebungen zeigten die Kraft-Kompressions-Kurven einen nahezu
linearen Bereich. Daher wurde die Anfangssteigung der Kurven bestimmt, um einen
Einfluss der Nichtlinearität zu vermeiden. Da sich eine gute Übereinstimmung zwischen
MRE- und Druckversuchsmessungen ergab, kann angenommen werden, dass die viskose
Eigenschaft des Materials in diesem Frequenzbereich nur einen geringen Einfluss auf die
MRE-Abschätzung besitzt.
Die Scherwellenbilder zeigten leichte Interferenzeffekte aufgrund von Reflexionen von
den Phantomrändern, was zu einer Verfälschung der Quantifizierung über Profillinien
führen kann. Eine vollständige Unterdrückung von Reflexionen und der Ausbildung von
Überlagerungen und stehenden Wellen ist nicht möglich, da Reflexionen an jedem Wel-
lenimpedanzsprung innerhalb des Materials auftreten. Der Großteil der Interferenzen
wird jedoch durch Reflexionen von den Phantomwänden hervorgerufen. Eine Methode,
diese Reflexionen zu vermeiden, wäre die Herstellung von Scherwellen-absorbierenden
Wandprofilen. Dies ist jedoch nur für Phantome und nicht für in-vivo-Gewebe möglich.
Eine weitere Methode, die auch für in-vivo-Messungen anwendbar ist, ist der Einsatz
gepulster anstatt kontinuierlicher Scherwellen. Werden die gepulsten Wellen aufgenom-
men, bevor sie die Wände des Untersuchungsobjekts erreichen, kann ein Großteil der
Reflexionen vermieden werden. Bei der in-vivo-Anwendung führt die starke Dämpfung
von mechanischen Wellen dazu, dass Reflexionen an Körper- und Organoberflächen in
der Regel relativ gering sind.
Die vorgestellten Vergleichsmessungen haben bestätigt, dass die Scherwellen-MRE eine
geeignete Methode ist, um den Schermodul von großen, homogenen, isotropen Agar-
Agar-Gelphantomen quantitativ zu bestimmen. Dies rechtfertigt die Annahme, dass eine
verlässliche Quantifizierung des Schermoduls bei anderen Materialien einschließlich ex-
vivo- und in-vivo-Weichgeweben ebenfalls möglich ist.
Auch Vergleichsmessungen in Form von dynamischen Scherversuchen mit Hilfe von
Rheometern bestätigten die Verlässlichkeit der quantitativen MRE-Messungen an ho-
mogenen Gewebephantomen. Ringleb et al. führten dynamische Scherversuche im Fre-
quenzbereich von 10 Hz bis 50 Hz und MRE-Messungen im Bereich von 100 Hz bis
200 Hz durch [RCL+05]. Sie bestätigten eine Frequenzunabhängigkeit des Schermoduls
für Agarosegele unterschiedlicher Festigkeit innerhalb beider Frequenzbereiche. Die mit-
tels MRE über verschiedene Rekonstruktionstechniken und manuell über Profillinien
bestimmten Schermodule zeigten leicht erhöhte Werte im Vergleich zu den rheometrisch
ermittelten Werten, jedoch eine allgemein gute Übereinstimmung. Vappou et al. wie-
sen in einem Vergleich zwischen aus MRE- und Rheometermessungen in überlappenden
Frequenzbereichen (Rheometer: 1 − 60 Hz, MRE: 45 − 110 Hz) bestimmten Speicher-
und Verlustschermodulen von Gelgewebe, das für Ultraschalluntersuchungen eingesetzt
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wird, eine gute Übereinstimmung beider Verfahren nach [VWB+06].
Ein direkter Vergleich zwischen den in der vorliegenden Arbeit bestimmten Schermodul-
werten mit Literaturangaben war nicht möglich, da die Festigkeit der Gewebephantome
sehr stark vom Typ der verwendeten Agar-Agar- bzw. Agarosepulver abhängt.

Messung der Nichtlinearität von Geweben

Die dynamische 2D MRE ist prinzipiell dazu geeignet, die Auswirkungen von nichtli-
nearen Elastizitätseigenschaften auf die Wellenausbreitung zu detektieren. Sie ist sehr
sensitiv gegenüber diesen nichtlinearen Effekten. Bewegungssensitive MR-Bildgebungs-
sequenzen erlaubten unter Beachtung einer so genannten Filterbedingung die separate
Messung der Fundamentalfrequenz und ihrer höheren Harmonischen. Die Auswertung
erfolgte über Profillinien innerhalb von Amplitudenbildern entlang der Ausbreitungs-
richtung der Welle. Nichtlineare elastische Eigenschaften von Materialien führen bei
monochromater Anregung zur Verzerrung der harmonischen Schwingungs- und Wel-
lenform, was sich durch Auftreten von Höherharmonischen in ihren Frequenzspektren
bemerkbar macht. Eine eindimensionale theoretische Betrachtung zeigte, dass für lon-
gitudinale Wellen nur gerade und für transversale nur ungerade Höherharmonische zu
erwarten sind.
Im Gegensatz zu den eindimensionalen US-Elastographiemessungen von Catheline et al.
[CGF03] zeigten die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten zweidimensionalen Mes-
sungen sowohl gerade als auch ungerade Harmonische, jedoch waren die geraden Harmo-
nischen bei der Kompressionskomponente und die ungeraden bei den beiden Scherkom-
ponenten des Auslenkungsfeldes stärker ausgeprägt. Das Auftreten von nicht vorherge-
sagten Höherharmonischen könnte möglicherweise durch direkte Einkopplung höherer
Harmonischer über den Aktuator verursacht worden sein, da der experimentelle Aufbau
es nicht ermöglichte, die Schwingung der Anregungsplatte zu detektieren. Jedoch wi-
derspricht das akkumulative Verhalten der höheren Harmonischen entlang der Ausbrei-
tungsrichtung der mechanischen Welle diesem Erklärungsversuch. Sack et al. [SMS+04]
machten ebenfalls die Beobachtung, dass sowohl ungerade als auch gerade Harmonische
bei einer Scheranregung auftreten. Diese Beobachtung wurde von Sack et al. durch die
Annahme eines Versatzes zwischen Propagationsrichtung der Welle und dem Koordi-
natensystem des aufgenommenen Bildes theoretisch erklärt. Bei den im Rahmen der
hier vorgestellten Arbeit durchgeführten Messungen konnte nach dem Übergang von
festerem in weicheres Phantomgewebe eine erneute Amplitudenakkumulation einer Hö-
herharmonischen festgestellt werden, was auf eine höhere Nichtlinearität des weicheren
Gewebes hinweist. Damit könnte es mit Hilfe der MR-Elastographie möglich sein, eine
Gewebedifferenzierung bezüglich der nichtlinearen Elastizität durchzuführen. Erkamp et
al. wiesen nach, dass das Modellieren von nichtlinearem elastischen Verhalten zu einer
Verbesserung der Differenzierung zwischen unterschiedlichen Materialtypen ausgenutzt
werden kann [EESO04]. Die nichtlineare Elastizität ist somit ein wichtiger Parameter,
der in Zukunft weitere Information zur routinemäßigen Gewebedifferenzierung liefern
könnte.
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17.1.2 Untersuchungen am Gehirn in vivo

Die Genauigkeit der in Abschnitt 9.2.1 vorgeschlagenen Methode zur Ermittlung der
Scherwellengeschwindigkeit und Wellenpropagationsrichtung wurde mittels Software-
phantomen überprüft, deren Größe, Dämpfungseigenschaften, SNR und räumliche Auf-
lösung vergleichbar zu den in-vivo-MRE-Daten des Gehirns waren. Variable Programm-
parameter wurden analysiert, um die Methode für die Anwendung auf die in-vivo-MRE-
Daten zu optimieren. Insbesondere die Anwendung der Steigungsbestimmung anhand
von linearen Fits erzielte deutlich bessere Ergebnisse als die Steigungsberechnung über
Anfangs- und Endpunkte der Kantensegmente in xt-Bildern. Dies kann durch die beim
linearen Fit größere Anzahl von berücksichtigten Datenpunkten erklärt werden. Bei bei-
den Methoden führt Dämpfung zu einer leicht veränderten Kantendetektion. Dies wird
durch die Empfindlichkeit des Canny-Algorithmus bezüglich der Intensitätsverteilung
der Daten verursacht. Rauschen in der Größenordnung, die für das Rauschen in den
in-vivo-MRE-Daten des Gehirns gefunden wurde, hat unabhängig von der Medianfilte-
rung nur einen kleinen Einfluss auf die Berechnungsergebnisse. Eine Erklärung für dieses
Verhalten liefert möglicherweise die Tatsache, dass die Interpolation, die durchgeführt
wurde, um die Auslenkungen an den exakten Positionen der analysierten Strahlen zu
berechnen, wie ein Filter agiert und zu einem bestimmten Grad die Daten glättet. Die
Anwendung von 2D Medianfiltern mit steigender Fenstergröße führt zu einer Zunahme
der minimalen Scherwellengeschwindigkeit und der zugehörigen Standardabweichung.
Durch das Vorhandensein von Dämpfung, die in experimentellen MRE-Daten des Ge-
hirns immer auftritt, kann dieser Effekt die Unterschätzung der Scherwellengeschwin-
digkeit durch das lineare Fitten der Kantensegmente kompensieren. Die Simulation der
xt-Bilder mit Reflexionen basierte auf publizierten in-vivo-Daten von elastischen Eigen-
schaften des menschlichen Gehirns, die mittels MRE bestimmt wurden. Simulationen
von positionsabhängigen Interferenzen von einfallender und reflektierter Welle ergaben
eine maximale relative Abweichung von −13.5 % von der vorgegebenen Scherwellenge-
schwindigkeit. Jedoch erscheint ein maximaler relativer Fehler von ungefähr 4 %, wie
er sich für die Daten von Green et al. [GSB06] und Uffmann et al. [UMdGL04] ergab,
als realistischer. Innerhalb dieser Simulationen wurden keine negativen Steigungen von
Kantensegmenten detektiert. Der Einfluss der Reflexionen ergab nur leichte Veränderun-
gen der Kantensegmentsteigungen in den xt-Bildern. Dies führt zu der Annahme, dass
negative Steigungen nur auftreten, wenn die zurücklaufende Welle dominiert, was eher
als unwahrscheinlich zu erachten ist, wenn man die publizierten Daten berücksichtigt.
Aufgrund dieser Beobachtung wurden nur Kantensegmente mit positiven Steigungen in
den xt-Bildern für die in-vivo-Daten berücksichtigt. Weitere Gründe, die diesen Ansatz
unterstützen, sind (i) die Tatsache, dass die Geschwindigkeit der Welle bestimmt werden
sollte, die von der Oberfläche ins Innere des Gehirns läuft und (ii) die inhärenten Li-
mitationen des bildbasierten Kantendetektionsalgorithmus, welcher in manchen Fällen
Kanten detektiert, die physikalisch nicht sinnvoll sind.
Mit Ausnahme der zentralen Teile des Gehirns, in denen aufgrund der starken Dämpfung
keine Scherwellenamplitude nachweisbar war, zeigten die experimentellen Wellenbilder
Bewegungsmuster mit nicht vernachlässigbaren Scherwellenamplituden für alle Kompo-
nenten des Auslenkungsvektors. Diese Beobachtung kann durch eine Kombination der
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Wirkungen von (i) Übertragungsweg der mechanischen Bewegung ins Hirngewebe, (ii)
komplexer Form und (iii) komplexer Anatomie des Gehirns interpretiert werden. Über
die mechanischen Anregungsmechanismen des Hirngewebes ist bisher nur sehr wenig be-
kannt. Ein Zusammenhang zwischen der Scherung der Gehirnoberfläche und der Form
des Tentorium cerebelli ist vermutlich für die starken Auslenkungen in dieser Hirnregion
verantwortlich. Ein vergleichbarer Einfluss der Hirnhäute wurde in der Region des Falx
cerebri beobachtet. Trotz der niederfrequenten mechanischen Anregung führte die starke
Dämpfungseigenschaft des Gehirns zu einer kontinuierlichen Abnahme der Scherwellen-
amplitude, was zu einem niedrigen PNR im inneren Bereich des Gehirns führte.
In Experimenten, die auf einzelnen Wellenbildaufnahmen und der Verwendung einer
Beißschiene beruhten, erzielten andere Arbeitsgruppen Ergebnisse, die gut mit den in
der hier vorliegenden Arbeit präsentierten Wellenmustern übereinstimmen [UMdGL04,
GSB06, MMFE05]. Jedoch wurden in der vorliegenden Arbeit keine ebenen Wellen ge-
funden, die innerhalb von Bildaufnahmeebenen propagieren. Trotz der in Abschnitt 6.3
vorgestellten sehr schnellen EPI-MRE-Bildaufnahmetechnik hätte eine Aufnahme des
gesamten 4D Wellenfeldes des Gehirns für die drei orthogonalen Bewegungskomponen-
ten mit einer räumlichen Auflösung von 1, 5 mm x 1, 5 mm x 6 mm und 20 Zeitschritten
über 90 min gedauert. Eine so lange Aufnahmezeit ist Untersuchungspersonen nicht
zumutbar. In einer ersten Näherung wurde das Gehirn daher als isotrop bezüglich sei-
ner Elastizität angenommen. Dies erlaubte eine Beschränkung auf die Aufnahme einer
einzelnen Komponente ux des Auslenkungsvektorfeldes u(x, y, z, t) und eine Verkürzung
der Gesamtaufnahmezeit auf etwa 30 min. Die ux-Komponente zeigte die beste Durch-
dringung des Gehirngewebes. Dies ist hauptsächlich auf die durch die verwendete An-
regungseinheit verursachte Kopfbewegung zurückzuführen, welche sich aus einer Nein-
und einer seitlichen Neigbewegung zusammensetzte.
Bevor der Schermodul quantifiziert werden konnte, war es notwendig, die 4D Daten ei-
ner Vorverarbeitung zu unterziehen. Die Gehirndaten wurden durch Phasen-Unwrapping
und räumlich-zeitliche Filterung vorverarbeitet. Das Phasen-Unwrapping war notwen-
dig, da in den Daten Phasensprünge durch das Abbilden der gemessenen physikalischen
Größe auf das Phasenintervall (−π, π] auftreten können. Räumlich-zeitliches Filtern er-
laubte die Extraktion von Scherwellen einer bestimmten Frequenz. Ein zeitlicher Band-
passfilter selektierte die Schwingung, deren Frequenz mit der Anregungsfrequenz über-
einstimmte. Andere Frequenzen wie zum Beispiel die Eigenschwingungen des Gehirns
wurden herausgefiltert. Ein 3D räumlicher Butterworth-Bandpassfilter wurde dazu ver-
wendet, um langwellige Komponenten und Rauschen zu eliminieren. Das Entfernen von
sehr langwelligen Anteilen kann dazu beitragen, Kompressionswellen und Ganzkörper-
bewegungen zu unterdrücken. Die Datenanalyse wurde auf die Oberflächenpunkte des
segmentierten Gehirns eingeschränkt, obwohl es prinzipiell möglich wäre, Vektoren der
Wellenpropagationsrichtung für alle Datenpunkte zu berechnen. Diese Einschränkung
erfolgte aufgrund (i) eines sehr niedrigen Verhältnis zwischen Scherwellenamplitude und
Rauschen in den tiefer liegenden Hirnregionen, das durch die starke Dämpfung verur-
sacht wird und (ii) einer verlängerten Rechenzeit, die für die Berechnung von mehr
Datenpunkten notwendig ist.
Im Gegensatz zu gewöhnlich verwendeten Inversionstechniken, basiert die hier verwen-
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dete Methode auf einer zeitlichen Analyse von Strahlen durch das Wellenpropagations-
feld. Die Propagation und damit Richtung von Scherwellen konnte aufgrund der star-
ken Dämpfung von Hirngewebe bestimmt werden. Die starke Dämpfung verhinderte die
Ausbildung stehender Wellen, welche eine Bestimmung der Wellenpropagationsrichtung
unmöglich machen würden. Die Richtungen von Strahlen, für die minimale Scherwel-
lengeschwindigkeiten gefunden wurden, wurden als Richtungen der Wellenpropagation
angenommen. Es wurde keine Unterscheidung zwischen grauer und weißer Hirnsubstanz
gemacht. Die Gründe hierfür waren (i) die Tatsache, dass kürzere Strahllängen zu einer
erhöhten Ungenauigkeit bei der Bestimmung der Scherwellengeschwindigkeit aufgrund
einer reduzierten Anzahl von Datenpunkten führen und damit die resultierenden Feh-
ler keine Differenzierung zwischen den kleinen Elastizitätsunterschieden von weißer und
grauer Substanz erlauben würden sowie (ii) die geringe Ausdehnung der grauen Substanz
im Vergleich zur Scherwellenlänge. Die Strahlen wurden auf eine Länge von 3, 75 cm li-
mitiert. Diese Länge entsprach in etwa 1, 5 Scherwellenlängen, was ungefähr mit der
visuell beobachtbaren Eindringtiefe übereinstimmte. Daher wurde Hirngewebe, das sehr
nahe am Zentrum des Gehirns lag, von der Analyse ausgeschlossen, um Fehler in der
Kantendetektion in Bereichen mit niedrigem PNR zu vermeiden. Der berechnete gemit-
telte Schermodul von 3, 5 kPa ist gültig für eine Anregungsfrequenz von 83, 33 Hz.
Ein Vergleich der frequenzabhängigen Ergebnisse, die für eine einzelne Schicht zum einen
mit dem strahlbasierten Algorithmus und zum anderen mit einer 2D Inversionstechnik
ermittelt wurden, ergab höhere Schermodule für die Inversionstechnik. Dies kann durch
die Überschätzung aufgrund der Winkelabweichung zwischen der Wellenpropagations-
richtung und der Orientierung der Aufnahmeschicht erklärt werden. Nach Kompensation
dieser Überschätzung mit dem ermittelten Überschätzungsverhalten zeigten die anhand
der beiden unterschiedlichen Methoden ermittelten Schermodule eine gute Übereinstim-
mung. Verglichen mit den von Green et al. angegebenen Schermodulen von 2–3 kPa
[GSB06], welche mittels eines 3D Inversionsalgorithmus bestimmt wurden, lagen die in
der vorliegenden Arbeit präsentierten Werte etwas höher. Diese geringe Diskrepanz kann
möglicherweise durch den Einfluss der Viskosität erklärt werden, welche in der von Green
et al. angewendeten Rekonstruktion im Gegensatz zu der hier vorgestellten Strahlenana-
lyse berücksichtigt wurde.
Betrachtet man die publizierten Ergebnisse für Einzelschichtdaten, die von anderen Ar-
beitsgruppen für vergleichbare Anregungsfrequenzen jedoch mit 2D Inversionstechni-
ken zur Elastizitätsrekonstruktion unter Annahme von Isotropie und Abwesenheit von
Dämpfung ermittelt wurden, ist der in der vorliegenden Arbeit angegebene Schermo-
dul deutlich niedriger. Diese Unterschiede können möglicherweise durch einen Versatz
zwischen Wellenpropagation und Schichtorientierung erklärt werden. Es wurde gezeigt,
dass die Überschätzung des Schermoduls abhängig von der Position der Aufnahme-
schicht zwischen dem 1, 05-fachen und dem 15-fachen lag. Jedoch konnten Bereiche de-
finiert werden, innerhalb derer der relative Fehler bezüglich des minimalen Fehlers für
transversale, koronare und sagittale Orientierungen kleiner als 10 % war. Damit liefern
2D Inversionstechniken, angewandt auf einzelne Wellenbilder innerhalb dieser Regionen,
einen relativ geringen Fehler für den berechneten Schermodul. Dies eröffnet die Mög-
lichkeit, die Messzeit auf weniger als 2 min (1 Schicht, 20 Zeitpunkte pro Wellenzyklus)
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zu reduzieren, vorausgesetzt der experimentelle Aufbau und speziell die Art und Weise
der mechanischen Anregung werden nicht verändert. Innerhalb dieser eingeschränkten
Regionen erlaubt diese kurze Aufnahmezeit patientengerechte MRE-Untersuchungen an
Patienten mit krankhaften Veränderungen des Gehirns. Bei Pathologien, die außerhalb
dieser Regionen liegen, sollte jedoch eine 3D Inversion vorgezogen werden, welche wie-
derum eine längere Aufnahmezeit und damit eine größere Patientenbelastung bedingt.

Alle Rekonstruktionstechniken der Elastizität basieren auf stark idealisierten physi-
kalischen Modellen von mechanischen Wellen. Daher bestehen jeweils bestimmte Voraus-
setzungen, um eine erfolgreiche Anwendung auf MRE-Daten zu gewährleisten. Hinsicht-
lich des vorgeschlagenen Strahlenalgorithmus, welcher eine relativ geringe Sensitivität
bezüglich Rauschen aufweist, sind diese Voraussetzungen idealerweise die Abwesenheit
von Reflexionen und Interferenzen. Wie die weiter oben diskutierten Simulationen von
Interferenzen gezeigt haben, ist der Einfluss von Reflexionen auf die erzielten Ergeb-
nisse jedoch relativ gering. Dies trifft für die elastischen Eigenschaften des menschli-
chen Gehirns zu. Für andere Organe und Gewebe, die durch eine geringere Dämpfung
und größere Unterschiede bezüglich der Scherfestigkeit charakterisiert sind, muss die
Anwendbarkeit des vorgeschlagenen Strahlenalgorithmus für den jeweils vorliegenden
Fall nochmals sorgfältig überprüft werden. Die Existenz von interferierenden Scherwel-
len muss in gleichem Maße untersucht werden. Mit der vorgegebenen Art und Weise
der mechanischen Anregung zeigte die Datenanalyse eine Scherwellenpropagation mit
großen Auslenkungsamplituden in der Nähe des Schädelknochens, in frontalen und ok-
zipitalen Regionen des Großhirns und in Bereichen nahe der Hirnhäute. Daher wird eine
Überlagerung von mechanischen Wellen am wahrscheinlichsten in den frontalen und
okzipitalen Teilen der Gehirnhemisphären auftreten. Durch eine entsprechende Anpas-
sung der Amplitude der mechanischen Anregung an die Dämpfung des Gewebes sollte
eine Optimierung hinsichtlich der Verhinderung von Überlagerungen von mechanischen
Wellen erfolgen.

17.2 Rekonstruktion von Elastogrammen

In der vorliegenden Arbeit wurden vier verschiedene Rekonstruktionsverfahren erfolg-
reich implementiert sowie an synthetischen Wellenbildern als auch an MRE-Aufnahmen
von Gewebephantomen und des Gehirns in vivo getestet. Anhand rekonstruierter Elasto-
gramme aus generierten und simulierten Wellenbildern war es möglich, die Eigenschaften
der Rekonstruktionsalgorithmen zu beobachten.
Elastogramme aus generierten Wellenbildern, die keine Reflexionen, Beugung und Bre-
chung enthielten, zeigten für alle Verfahren im Bereich der Umgebungsmatrix sehr homo-
gene und gut übereinstimmende Elastizitäten für rausch- und dämpfungsfreie, rausch-
behaftete und dämpfungsfreie sowie rauschfreie und dämpfungsbehaftete Wellenbilder.
Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit zu erzielen, wurde auf eine Filterung der Elas-
togramme verzichtet. Zu einer fehlerhaften Rekonstruktion kam es nur im Bereich hinter
dem Einschluss, was dadurch zu erklären ist, dass die Rekonstruktionsalgorithmen Bre-
chungen und Beugungen an Gewebegrenzflächen berücksichtigen, die in den generierten
Wellenbildern jedoch nicht vorhanden waren. Auch die Elastizitäten der Einschlüsse
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und deren Übergänge zur Umgebungsmatrix wurden unabhängig von ihrer Größe in den
Elastogrammen von PGA, DI und HI korrekt und scharf wiedergegeben. Der LFE-Al-
gorithmus führte hingegen aufgrund seiner auf Filterung basierenden Methode zu etwas
unscharfen Übergängen zwischen Umgebungsmatrix und Einschluss und einer leichten
Unterschätzung der Elastizität innerhalb des Einschlusses. Für rausch- und dämpfungs-
behaftete Wellenbilder zeigten die Elastogramme von DI und HI Probleme in Bereichen
mit niedrigem Verhältnis von Wellenamplitude zu Rauschen. Je niedriger dieses Ver-
hältnis wurde, desto stärker wurde die Elastizität unterschätzt. Im Elastogramm der HI
war durch diesen Effekt ein 1 cm großer Einschluss kaum mehr von seiner Umgebung
abzugrenzen. Für die Umgebungsmatrix lieferten alle Verfahren für die fünf untersuch-
ten Fälle jeweils die gleichen quantitativen gemittelten Schermodule. Die Werte für DI
und HI waren etwas erhöht. Dies ist vermutlich auf Diskretisierungsfehler der zwei-
ten räumlichen und/oder zeitlichen Ableitungen zurückzuführen. Die Schermodule für
den Einschluss wurden generell eher unterschätzt. Für rausch- und dämpfungsbehaftete
Wellenbildern führte diese Unterschätzung für die DI und HI dazu, dass so gut wie kein
quantitativer Unterschied zwischen Umgebungsmatrix und Einschluss mehr festgestellt
werden konnte. Insgesamt lieferte der PGA-Algorithmus für die generierten Wellenbil-
der bezüglich Rauschempfindlichkeit, Korrektheit der rekonstruierten Elastizitäten und
Abbildung des Übergangs zwischen Umgebung und Einschluss das beste Ergebnis.
Anhand von simulierten Wellenbildern, die Reflexionen, Beugung und Brechung ent-
hielten, wurde zusätzlich zu Rausch- und Dämpfungseinflüssen auch der Einfluss von
Rausch- und Richtungsfilterung der Wellenbilder auf die rekonstruierten Elastogramme
untersucht. Außer dem PGA lieferten alle Rekonstruktionsverfahren für rauschfreie Wel-
lenbilder mit leichter Dämpfung, die zur Vermeidung von stehenden Wellen integriert
werden musste, eine deutliche Detektion von Einschlüssen mit einem Durchmesser von
4 cm und 1 cm. Der Bereich der Umgebungsmatrix wurde sehr homogen und exakt mit
ganz schwachen Variationen wiedergegeben. Zu stärkeren Artefakten kam es im Über-
gangsbereich zwischen Einschluss und Umgebungsmatrix. DI und HI zeigten eine scharfe
Kante mit jedoch sowohl starken Unterschätzungen als auch Überschätzungen der Elas-
tizität. Bei Elastogrammen der LFE kam es im Übergangsbereich zu starken Verwischun-
gen, die für den Einschluss von 1 cm Durchmesser zu einer inhomogenen Darstellung des
Einschlussbereiches führten. Des Weiteren zeigte die LFE Artefakte am unteren Rand
des Phantoms, die vermutlich aufgrund von Wellenüberlagerungen verursacht wurden.
Die zusätzliche Integration von Rauschen in Wellenbildern mit starker Dämpfung führte
dazu, dass in den Elastogrammen von DI und HI keine Detektion des Einschlusses mehr
möglich war. Nur das Elastogramm der LFE erlaubte hier noch eine Abgrenzung des
Einschlusses. Sowohl Rauschfilterung als auch Richtungsfilterung der Wellen in Propaga-
tionsrichtung der Primärwelle in den stark gedämpften und verrauschten Wellenbildern
lieferten getrennt angewendet auf verrauschte Wellenbilder mit starker Dämpfung eine
leichte Verbesserung der Detektierbarkeit des Einschlusses und der erzielten Homogeni-
tät der Umgebungsmatrix. Die besten Ergebnisse lieferte der gleichzeitige Einsatz von
Rausch- und Richtungsfilterung. Dadurch konnten alle vier Rekonstruktionsverfahren
den 1 cm großen Einschluss klar detektieren. Die Filterung führte jedoch dazu, dass
die Größe des Einschlusses unterschätzt wurde und die ermittelten Elastizitäten des



178 KAPITEL 17. DISKUSSION DER DATENAUSWERTUNG

Einschlusses zeigten immer noch deutliche Unterschiede zwischen den Rekonstruktions-
verfahren. Speziell für den PGA war nur durch eine Richtungsfilterung die Detektion
des Einschlusses möglich, da hier in den Wellenbildern enthaltene Reflexionen zu ex-
tremen Wellenstrukturen in den rekonstruierten Elastogrammen führen. Die qualitativ
gemachten Beobachtungen bestätigten sich auch quantitativ. Ohne Richtungsfilterung
waren die Standardabweichungen der räumlich gemittelten Schermodule für den PGA
sehr hoch. Dies wurde durch die Wellenstruktur in den PGA-Elastogrammen verur-
sacht. Erst nach einer Richtungsfilterung der reflexionsbehafteten Wellenbilder mit oder
ohne Rauschen ergaben sich akzeptable Standardabweichungen und die Schermodul-
werte für den Einschluss lagen deutlich näher am vorgegebenen Wert. Die LFE lieferte
für die Umgebungsmatrix unabhängig von Dämpfung und Rauschen immer einen sehr
exakten Schermodul. Der nicht vorhandene Dämpfungseinfluss ist darauf zurückzufüh-
ren, dass der Schermodul für die Umgebungsmatrix innerhalb einer Region oberhalb
des Einschlusses gemittelt wurde, die einen noch relativ schwachen Amplitudenabfall
der Welle aufwies. In Bereichen unterhalb des Einschlusses würde sich ein Dämpfungs-
einfluss deutlich bemerkbar machen. Der Einschluss wurde von der LFE bis auf eine
einzige Ausnahme immer unterschätzt. In diesem Ausnahmefall führten einzelne durch
Rauschen verursachte extreme Ausreißer zu einer über zehnfachen Überschätzung und ei-
ner immens hohen Standardabweichung, die jedoch bei einer räumlichen Medianfilterung
deutlich niedriger ausfällt. Rausch- und Richtungsfilterung führten bei der LFE zu keiner
Verbesserung der quantitativen Werte, da das Verfahren der LFE selbst auf Anwendung
von Filtern beruht. DI und HI zeigten eine sehr starke Rauschanfälligkeit, die sich nicht
nur durch eine Erhöhung der Standardabweichung bemerkbar machte, sondern auch zu
einer Abnahme der gemittelten Schermodule führte. Durch gleichzeitige Rausch- und
Richtungsfilterung konnten sowohl eine deutliche Reduktion der Standardabweichung
als auch eine sehr gute Annäherung der vorgegebenen Werte für Umgebungsmatrix und
Einschluss erzielt werden. Die noch vorhandene leichte Überschätzung der Schermodule
bei der HI ist möglicherweise durch Diskretisierungsfehler zu erklären.
Die Anwendung der Rekonstruktionsverfahren auf gemessene Wellenbilder innerhalb von
Gewebephantomen mit zylindrischen Einschlüssen mit Durchmessern von 6 cm und 2 cm
und unterschiedlichen Festigkeitsunterschieden zwischen Einschluss und Umgebungsma-
trix zeigte, dass die bei Elastogrammen aus synthetischen Wellenbildern gemachten Be-
obachtungen auch bei Elastogrammen aus gemessenen Wellenbildern auftreten. Durch
die nur sehr schwache Dämpfungseigenschaft von Agar-Agar-Gelen kam es zu starken
Welleninterferenzen in den Gewebephantomen, die ohne eine Richtungsfilterung für eine
Anregungsfrequenz von 250 Hz zu starken Artefakten innerhalb der Elastogramme des
PGA führten. Hier konnte durch die Verwendung einer höheren Anregungsfrequenz eine
deutliche Verbesserung erzielt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Wellen hö-
herer Frequenzen stärker gedämpft werden, was zu einer Reduktion der Wellenüber-
lagerungen führt. LFE, DI und HI zeigten auch ohne Rausch- und Richtungsfilterung
für beide Anregungsfrequenzen eine gute Detektierbarkeit des 6 cm großen Einschlusses
auch für einen sehr geringen Festigkeitsunterschied zwischen Umgebung und Einschluss.
Die Bereiche der Umgebungsmatrix und innerhalb des Einschlusses zeigten jedoch deut-
lich sichtbare Variationen in Form von Wellenmustern. In Bereichen mit einem geringen
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Verhältnis von Wellenamplitude zu Rauschen waren starke Artefakte sichtbar. Durch
Rausch- und Bandpassfilterung konnten sowohl die Homogenität in den Elastogrammen
aller Rekonstruktionsverfahren deutlich erhöht als auch die Artefakte in Bereichen mit
geringem Wellenamplitude-zu-Rauschverhältnis reduziert werden. Der Übergangsbereich
wurde durch den Einsatz der Filterung jedoch deutlich unschärfer. Bei der quantitati-
ven Auswertung wurde als Referenz auf eine Profillinienauswertung zurückgegriffen, da
die Schermodule durch den Herstellungs- und Alterungsprozess des Phantommaterials
deutlich schwanken können. Bis auf den ersten Fall aus Tabelle 13.2 lagen die ermit-
telten Werte jedoch in etwa in den gleichen Bereichen, die für bestimmte Agar-Agar-
Konzentrationen homogener Phantome in Abbildung 13.7 angegeben wurden. Die PGA-
Rekonstruktion lieferte im Vergleich zur Referenzmessung aus Profillinien die beste quan-
titative Übereinstimmung. Durch die räumliche Mittelung machten sich die in den PGA-
Elastogrammen sichtbaren Wellenstrukturen quantitativ nicht bemerkbar. Jedoch war
hierfür eine Mittelung über einen größeren Bereich notwendig. Für sehr kleine Einschlüs-
se kann es daher zu einer sehr fehlerhaften Quantifizierung kommen. Die Rekonstruktion
mittels LFE zeigte eine ähnlich gute Übereinstimmung wie der PGA, jedoch mit einer
leichten Tendenz hin zu niedrigeren Schermodulen für die Einschlüsse. Für die DI konn-
te eine gute Übereinstimmung mit den Referenzwerten für die Umgebungsmatrix bei
der Anregungsfrequenz von 250 HZ festgestellt werden. Die Einschlüsse wurden gegen-
über der Referenz jedoch leicht bis stark unterschätzt. Für die Anregungsfrequenz von
400 Hz ergaben sich für die Umgebungsmatrix etwas erhöhte Werte. Die Überschätzun-
gen sind vermutlich auf Diskretisierungsfehler der zweiten Ableitungen zurückzuführen.
Dieser Überschätzungseffekt verstärkte sich bei der HI-Rekonstruktion vor allem für
Wellenbilder mit sehr kurzen Wellenlängen, die sich durch weicheres Gewebe und höhe-
re Anregungsfrequenzen ergaben. Daher ist zu vermuten, dass die Diskretisierungsfehler
abhängig vom Verhältnis der Scherwellenlänge zur Bildpunktgröße sind. Dies bedarf je-
doch noch einer genaueren Untersuchung.
Die vier Rekonstruktionsverfahren wurden auch an Wellenbildern getestet, die im mensch-
lichen Gehirn in vivo aufgenommen wurden. Die Verfahren lieferten für alle aufgenom-
men transversalen Schichten des Gehirns keine vergleichbaren Ergebnisse. Strukturelle
Ähnlichkeiten waren nur zwischen den Elastogrammen von DI und HI zu erkennen, was
darauf zurückzuführen ist, dass die HI auch auf der bei der DI verwendeten Wellenglei-
chung basiert, jedoch mit der zusätzlichen Annahme einer harmonischen Schwingung.
Da die Rekonstruktionsalgorithmen für synthetische Wellenbilder und für in Gewebe-
phantomen aufgenommen Wellenbildern nach geeigneter Filterung relativ vergleichbare
Ergebnisse lieferten, ist zu vermuten, dass die Hauptursache der extremen Differenzen
zwischen den Gehirnelastogrammen im sich innerhalb des Gehirns ergebenden kom-
plexen Wellenfeld zu suchen ist. Die unterschiedlichen vereinfachenden Annahmen der
Rekonstruktionsalgorithmen scheinen für das sich in Hirngewebe ausbildende Wellenfeld
nicht ausreichend zuzutreffen. Bei allen Rekonstruktionsverfahren wird von einer Isotro-
pie der elastischen Eigenschaften ausgegangen. Jedoch ist bekannt, dass vor allem die
weiße Substanz durch ihre Faserstruktur stark anisotrop ist. Des Weiteren tritt im Gehirn
eine sehr starke Dämpfung der Wellen auf. Die Untersuchungen an synthetischen Wellen-
feldern hatten gezeigt, dass die Rekonstruktionsalgorithmen in Bereichen mit niedrigem
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Wellenamplituden-zu-Rauschverhältnis keine richtige Abschätzung der Elastizität liefern
konnten. Bei den Gehirndaten wurde zwar eine Rauschfilterung durchgeführt, jedoch war
auch in den gefilterten Daten nur eine maximale Eindringtiefe der mechanischen Wellen
von etwa 4 − 5 cm zu erkennen. Bereiche im Zentrum des Gehirns waren daher von
der Beurteilung der Elastogramme auszuschließen. Weiterhin könnte eine ortsabhän-
gig variierende Wellenausbreitungsrichtung zu den sehr unterschiedlichen Ergebnissen
zwischen den verschiedenen Rekonstruktionsverfahren geführt haben. Eine Richtungs-
filterung, die bei den Gewebephantomen eine deutliche Verbesserung der Homogenität
der Elastogramme erzielten, wurde auf die Gehirnwellenbilder nicht angewendet, da sich
die Wellen auf gegenüberliegenden Seiten des Gehirns in entgegengesetzter Richtung
ausbreiteten. Es ist jedoch möglich, dass durch eine gewichtete Zusammensetzung von
Elastogrammen aus mehreren, in verschiedene Raumrichtungen richtungsgefilterten Wel-
lenbildern eine Verbesserung der Elastogramme zu erreichen ist.
Durch die Kombination dieser unterschiedlichen Einflüsse auf die Rekonstruktionser-
gebnisse war die Berechnung eines verlässlichen ortsaufgelösten Elastogramms aus den
im Gehirn aufgenommenen Wellenbildern nicht möglich. Daher wurde bei der in der
vorliegenden Arbeit durchgeführten Reproduzierbarkeitsstudie auf räumlich gemittelte
Elastizitätsparameter zurückgegriffen.
Für die Rekonstruktion von Elastogrammen existieren in der Literatur viele verschie-
dene Ansätze. Muthupillai et al [MLR+95] zeigten erstmals Elastogramme von einem
Gewebephantom aus Agar-Gel mit Einschlüssen von 44 mm Durchmesser, wobei die
LFE [KWG94, MMR+96a, MMR+96b] zur Rekonstruktion verwendet wurde. Mit die-
sem Verfahren wurde auch gezeigt, dass es prinzipiell möglich ist, die räumliche Elas-
tizitätsverteilung von in Gel eingegossenem, tierischem Gewebe darzustellen. Kruse et
al. stellten mit derselben Methode einen Einschluss von 15 mm dar [KSL+00]. Jedoch
war dort der Elastizitätsunterschied zwischen Matrix und Einschluss deutlich größer
als bei den in der vorliegenden Arbeit verwendeten Phantomen. Kruse et al. setzten
das Verfahren auch zur Erkennung eines durch Biopsie nachgewiesenen, 40 mm großen,
bösartigen Brusttumors ein, konnten aber nur eine sehr undeutliche Abgrenzung des
Tumors erreichen. Der erste inverse Ansatz der zusätzlich zur Elastizität einen Dämp-
fungsparameter bestimmte, wurde im Bereich der MR-Elastographie von Manduca et
al. unter Verwendung der Greenschen Funktion vorgestellt [MDB+98]. Jedoch wurden
für dieses Verfahren keine genauen Angaben zur Auflösungsfähigkeit angegeben. Ein
weiterer Inversionsalgorithmus wurde von Romano et al. präsentiert [RBES00]. Dieser
basierte auf der Inversion einer integrierten Bewegungsgleichung, benötigte das gesamte
Auslenkungsvektorfeld und war in der Lage einen 3 mm kleinen, festen Einschluss in-
nerhalb eines Gewebephantoms zu detektieren. Jedoch wurden hierzu Filterungen des
Wellenbildes eingesetzt, die zu nicht erklärbaren Inhomogenitäten innerhalb von eigent-
lich homogenen Bereichen des Gewebephantoms führten. Auch Oliphant et al. stellten
ein Inversionsverfahren vor, das es zusätzlich zur Elastizität erlaubt, die Dämpfung orts-
aufgelöst zu bestimmen [OMEG01]. Die Machbarkeit wurde an Einschlüssen mit 40 mm
Durchmesser demonstriert, jedoch zeigten sowohl die Elastogramme als auch die räum-
lich aufgelöste Dämpfung im Phantom nicht vorhandene inhomogene Strukturen. Van
Houten et al. [VHPM+99, VHWM+00] verwendeten zur Berechnung von Elastogrammen



17.2. REKONSTRUKTION VON ELASTOGRAMMEN 181

einen Inversionsalgorithmus, der auf der Simulation von Wellenbildern durch Lösen der
partiellen Differentialgleichung der Bewegungsgleichung und einer iterativen fehleropti-
mierten Anpassung der elastischen Ausgangsparameter basierte. Der von Van Houten
et al. ursprünglich vorgeschlagene 2D Algorithmus wurde später auf drei Dimensionen
erweitert [VHMW+01] und von Doyley et al. [DWVH+03] auf seine Auflösungsfähigkeit
untersucht. Ein Einschluss mit etwa 5 mm Durchmesser konnte mit diesem Verfahren
bei einem Festigkeitsunterschied von Einschluss zu Umgebungsmatrix von einem Fak-
tor von 7 noch detektiert werden, jedoch lieferte es für Einschlüsse mit einem kleineren
Durchmesser als 18 mm eine stark verfälsche quantitative Abschätzung. Braun et al. ver-
wendeten eine ähnliche Vorgehensweise zur Bestimmung ortsaufgelöster Scherwellenge-
schwindigkeiten [BBB+01]. Sie verwendeten einen leicht modifizierten LFE-Algorithmus
zur groben Abschätzung der Geschwindigkeitsverteilung und anschließend ausgehend
von dieser Verteilung Simulationen von Wellenbildern über gekoppelte harmonische Os-
zillatoren. Durch Fehleroptimierung zwischen simuliertem und gemessenem Wellenbild
wurde das ortsaufgelöste Geschwindigkeitsbild schrittweise verfeinert. Simulationen zeig-
ten, dass dieses Verfahren in der Lage ist, einen Einschluss mit einem Durchmesser von
knapp 1 cm zu detektieren. Sinkus et al. lösten zur Rekonstruktion von Elastogrammen
eine vereinfachte Bewegungsgleichung und bezogen bei ihrer Berechnung zusätzlich die
unterschiedliche Richtungsabhängigkeit der Elastizität mit ein [SLS+00]. Anhand eines
Phantoms wurde dort gezeigt, dass ein quadratischer Einschluss mit 6 mm Kantenlänge
detektiert werden kann. Eine Angabe über die Genauigkeit der bestimmten Elastizitäten
wurde nicht gemacht. Später stellten Sinkus et al. einen Inversionsalgorithmus vor, der
gleichzeitig eine Bestimmung von anisotropen elastischen und isotropen viskosen Eigen-
schaften erlaubt [STC+05]. Hier wurden wiederum in einem Phantom Einschlüsse mit
einer Kantenlänge von 6 mm detektiert. Die quadratische Form der Einschlüsse wurde
nicht exakt wiedergegeben, sondern sie erschienen als eher kreisförmige Objekte.
Einen Vergleich von MRE-Rekonstruktionsalgorithmen findet man in [MOD+01]. Hier
wurden sowohl ein Phasengradientenalgorithmus, ein LFE-Algorithmus und ein direktes
Inversionsverfahren anhand von Elastogrammen aus simulierten Daten als auch LFE und
direkte Inversionsverfahren anhand von Elastogrammen eines Gewebephantoms gegen-
übergestellt. Eine eindeutige Aussage, welches Verfahren vorzuziehen ist, wurde nicht
getroffen. Später zeigten Manduca et al., dass durch eine Richtungsfilterung, wie sie
auch in der vorliegenden Arbeit verwendet wurde, eine Verbesserung von Elastogram-
men erzielbar ist [MLKE03]. Von Uffmann et al. wurde ein Phasengradientenalgorithmus
zur Bestimmung von Schermodulen verwendet [UMA+04]. Das dort vorgestellte Elasto-
gramm eines Gewebephantoms zeigte die gleichen Wellenstrukturen, wie sie auch in der
vorliegenden Arbeit beschrieben wurden. Eine Angabe zur Detektierbarkeit von Läsio-
nen wurde nicht gemacht, da dieses Verfahren zur Bestimmung von gemittelten Elas-
tizitäten von in-vivo-Muskelgewebe eingesetzt wurde. Eine Evaluierung verschiedener
MRE-Rekonstruktionsmethoden von Uffmann ergab, dass für die Rekonstruktion noch
Forschungsbedarf besteht, um die Zuverlässigkeit der Verfahren garantieren zu kön-
nen, die für eine diagnostische Beurteilung notwendig ist [Uff05]. Ein modellbasiertes
dreiparametriges Rekonstruktionsverfahren zur gleichzeitigen Bestimmung der beiden
Laméschen Konstanten und der Materialdichte von Van Houten et al. zeigte eine ex-
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treme Rauschanfälligkeit für nahezu inkompressible Gewebe [VHDK+05]. Des Weiteren
wurde darauf hingewiesen, dass eine Rekonstruktion aller drei mechanischer Parameter
nur sinnvoll ist, wenn die drei Parameter auch räumliche Variationen aufweisen. Park
und Maniatty zeigten für ihren Rekonstruktionsalgorithmus, dessen Formulierung ne-
ben den Schermodultermen auch Terme für den Gradienten des hydrostatischen Drucks
berücksichtigt, dass die Detektierbarkeit von Einschlüssen im zweidimensionalen Fall
proportional zur Fläche des Einschlusses und etwas weniger als proportional (mit einem
Exponenten von 0, 8) zum Elastizitätskontrastverhältnis zwischen Umgebung und Ein-
schluss ansteigt [PM06].
Elastogramme vom menschlichen Gehirn wurden bisher nur sehr selten gezeigt. Ver-
gleicht man die wenigen in der Literatur angegebenen Gehirnelastogramme, kann keine
direkte Gemeinsamkeit gefunden werden [MLKE03, UMdGL04, MMFE05, GSCB05,
GSB06]. Dies kann einerseits auf interindividuelle Unterschiede und unterschiedliche
Schichtpositionierung zurückgeführt werden. Andererseits ist es wahrscheinlicher, dass
die Ursache in der Anwendung unterschiedlicher Rekonstruktionsverfahren zu suchen
ist. Ein von McCracken et al. durchgeführter direkter Vergleich von Gehirnelastogram-
men von transienter und harmonischer MRE der gleichen Aufnahmeschicht, der keine
überzeugende Übereinstimmung der Elastogramme aufweisen konnte, unterstützt diese
Annahme [MMFE05]. McCracken et al. deuteten in ihrer Arbeit jedoch Ähnlichkeiten
zwischen den Strukturen der Elastogramme und anatomischen Strukturen des Gehirns
an. Das bisher einzige Elastogramm eines Gehirntumors wurde von Uffmann et al vorge-
legt [UGM+05]. Im Bereich des Tumors, der in einem T2-gewichteten MR-Bild derselben
Schicht segmentiert wurde, wies das Elastogramm zwar eine erhöhte gemittelte Elasti-
zität auf, eine Abgrenzung des Tumors war aber nicht möglich.
Generell ist anzumerken, dass durch eine Anpassung der eingesetzten Filter vor und nach
der Rekonstruktion über Vorwissen der Struktur und der elastischen Eigenschaften des
Untersuchungsobjektes eine Optimierung der verschiedenen Algorithmen erreicht wer-
den kann. Jedoch ist dieses Vorwissen bei in-vivo-Untersuchungen in der Regel nicht
gegeben. Daher ist die für Gewebephantome in Elastogrammen erzielte gute räumliche
Auflösung nicht direkt auf die räumliche in-vivo-Auflösung übertragbar. In der vorlie-
genden Arbeit wurde daher auf den Versuch einer Filteroptimierung verzichtet.
Eine zusätzliche Diskussion der Rekonstruktionsverfahren der statischen MRE und der
US-Elastographie würde aufgrund der Vielzahl von existierenden Ansätzen den Rah-
men der vorliegenden Arbeit überschreiten. Auch in diesem Bereich ist die Entwicklung
der Rekonstruktionsalgorithmen noch nicht abgeschlossen. Hier soll noch kurz auf zwei
Ansätze von qualitativen elastographischen Verfahren hingewiesen werden. Glaser et al.
nutzten die sich bei der dynamischen MRE durch Phasendispersion innerhalb der Bild-
gebungsvoxel ergebenden Wellen im Betragsbild zur Bestimmung eines Elastizitätskon-
trastes [GFME03, GFM+06]. Ohne starke Einflüsse von ortsabhängiger Wellenabschwä-
chung, Interferenzen und Randeffekten liefert diese festigkeitsgewichtete MR-Tomogra-
phie eine einfache und schnelle Methode zur Lokalisierung von festen Einschlüssen in
einem Objekt, die kein Entfernen von Phasensprüngen und keine Inversionstechniken be-
nötigt. In Phantomen konnten hiermit bis zu 3 mm kleine Einschlüsse detektiert werden.
Ein anderer Ansatz zur bildmodalitätsunabhängigen Bestimmung eines Elastizitätskon-
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trastes unter Verwendung von
”
mutual information“ wurde durch Miga et al. vorgestellt

[Mig03]. Diese beiden unterschiedlichen Verfahren sind zwar geeignet, um Gewebe zu
charakterisieren und zu differenzieren, jedoch ist damit im Vergleich zur dynamischen
MRE keine quantitative Angabe einer physikalischen elastischen Größe möglich.

17.3 Reproduzierbarkeitsstudie

Die in dieser Arbeit durchgeführte Reproduzierbarkeitsstudie hat gezeigt, dass gemittel-
te viskoelastische Konstanten für das menschliche Gehirn schnell und reproduzierbar mit
Hilfe von planarer EPI-MRE bestimmt werden können. Die Heterogenität des Hirngewe-
bes wurde durch die Mittelung nicht berücksichtigt, da, wie in Abschnitt 14.2.1 gezeigt
wurde, die verschiedenen Rekonstruktionsalgorithmen für stark heterogene und anisotro-
pe Gewebe wie das menschliche Gehirn völlig unterschiedliche ortsaufgelöste Ergebnisse
liefern. Dies deutet darauf hin, dass durch keines der hier vorgestellten Rekonstrukti-
onsverfahren verlässliche ortsaufgelöste Elastizitätsparameter bestimmbar sind. Es ist
daher festzuhalten, dass die derzeit konsistenteste Messung von viskoelastischen Kon-
stanten durch Mittelung der ortsaufgelösten Elastogramme zu einzelnen elastischen und
viskosen Parameter erzielt wird. Dies wird durch die relativ geringen Variationen der
für alle Probanden bestimmten Schermodule von 2, 5 % bzw. 4, 5 % für die Anregungs-
frequenzen 25 Hz bzw. 50 Hz untermauert.
Die Variationen der Scherwellenmuster für eine bestimmte Frequenz innerhalb eines Pro-
banden wurden vermutlich durch eine unterschiedliche relative Positionierung zwischen
dem Kopf des Probanden und der Kopfwippe in Verbindung mit einer unterschiedli-
chen Beweglichkeit des Kopfes durch einen veränderten Muskeltonus der Nacken- und
der gesamten Körpermuskulatur hervorgerufen. Sie scheinen jedoch auf die Qualität der
gemittelten viskoelastischen Daten keinen erheblichen Einfluss zu haben. Die Ursache
für die hohen Wellenamplituden im frontalen und okzipitalen Bereich und die niedri-
gen Amplituden auf der Links-Rechts-Achse durchs Zentrum des Gehirns könnte in der
durch die Kopfwippe vorzugsweise erzeugten Nickbewegung des Kopfes zu finden sein,
die eine Drehbewegung des Kopfes um die erwähnte Achse zur Folge hat.
Die Differenz der gemittelten Schermodule zwischen 25 Hz und 50 Hz Anregungsfre-
quenz in der Größenordnung von 0, 4 kPa weist darauf hin, dass das Voigt-Modell das
viskoelastische Verhalten von menschlichem Hirngewebe möglicherweise nicht ausrei-
chend genau wiedergibt. Jedoch wird dieses Modell in der Literatur am häufigsten ange-
wendet, da damit viskoelastische Eigenschaften einfach bestimmt werden können. Au-
ßerdem lieferte die Aufspaltung des komplexen Elastizitätsparameters in zwei getrennte
Parameter eine deutliche geringere Streuung der Werte für den Schermodul. Eine endgül-
tige Interpretation der für die elastischen Parameter angegebenen Werte ist jedoch mit
Vorsicht zu genießen. Ein Vergleich zu anderen, in der Literatur angegebenen Daten ohne
die Annahme eines viskoelastischen Modells, ist über den dynamischen Schermodul und
den Verlustschermodul unter der Angabe des verwendeten Frequenzbereichs möglich. Ni-
colle et al. [NLWP05] fanden bei dynamischen Scherversuchen für Schweinegehirnproben
der weißen Substanz im Frequenzbereich zwischen 10 Hz und 50 Hz dynamische Scher-
module von 3, 5 kPa bis 4, 8 kPa und Verlustschermodule von 0, 8 kPa bis 1, 5 kPa.
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Fallenstein et al. [FHM69] untersuchten menschliche Gehirnproben der weißen Substanz
mittels Scheroszillationen einer Frequenz von 10 Hz und ermittelten 0, 95 ± 0, 2 kPa
bzw. 0, 47±0, 09 kPa für den dynamischen bzw. den Verlustschermodul. Die in der hier
vorliegenden Arbeit bestimmten Werte für 25 Hz liegen trotz der höheren Anregungsfre-
quenz innerhalb der von Fallenstein et al. angegebenen interindividuellen Standardab-
weichung. Die Unterschiede zu den Werten von Nicole et al. [NLWP05] lassen sich mögli-
cherweise auf die Variation der viskoelastischen Eigenschaften zwischen Hirngewebe des
Menschen und des Schweins zurückführen. Vergleicht man die in der Literatur angege-
benen mittels MRE bestimmten Werte, so weisen diese große Unterschiede auf. Die von
McCracken et al. [MMFE05] und Uffmann et al. [UMdGL04] vorgelegten Schermodu-
le sind im Vergleich zu den Werten der vorliegenden Arbeit deutlich höher. Neben dem
Einfluss der leicht unterschiedlichen mechanischen Anregungsfrequenzen können die Un-
terschiede möglicherweise durch die Verwendung anderer Rekonstruktionsalgorithmen,
einer anderen Orientierung der Aufnahmeschichten und der Vernachlässigung der visko-
sen Eigenschaft des Gehirns erklärt werden. Im Gegensatz hierzu besteht eine deutlich
bessere Übereinstimmung der in der vorliegenden Arbeit ermittelten Werte von Scher-
modul und Scherviskosität mit denen von Green et al. [GSCB05, GSB06], die eine auf
dem Voigt-Modell basierende 3D Rekonstruktionsmethode eingesetzt haben. Für einen
korrekten Vergleich unterschiedlicher Ansätze zur Bestimmung der viskoelastischen Ei-
genschaften müssten jedoch sowohl die Auslenkungsamplituden, die Randbedingungen
als auch die strukturellen Unterschiede zwischen Hirngewebeproben und in-vivo-Gehirn
berücksichtigt werden.
Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführte Reproduzierbarkeitsstudie ist der erste Ver-
gleich von viskoelastischen Eigenschaften des Gehirns zwischen gesunden Probanden. Da
die Schädelumfänge der untersuchten Probanden zwischen 58 cm und 62, 5 cm nur leicht
variierten, kann in erster Näherung von ähnlichen Randbedingungen für alle Probanden
ausgegangen werden. Im Detail hängen die Randbedingungen von vielen weiteren Fakto-
ren ab, wie zum Beispiel der individuellen Form der Innenkontur des Schädelknochens.
Bei gleich bleibenden experimentellen Bedingungen für jeden Probanden sollten die er-
zielten Ergebnisse jedoch trotzdem näherungsweise einen Vergleich ermöglichen.
Die gute Reproduzierbarkeit der Schermodule schließt die Möglichkeit von systemati-
schen Fehlern nicht aus. Sie können durch vereinfachende Annahmen entstehen, die
notwendig sind, um eine Rekonstruktion von elastischen Parametern zu erlauben. Die
Beschränkung auf eine einzelne Schicht und eine einzelne Auslenkungskomponente des
dreidimensionalen Auslenkungsvektorfeldes im Gehirn basiert auf den Annahmen, dass
die viskoelastischen Eigenschaften des Gehirns isotrop sind und dass die Wellenpropa-
gationsrichtung größtenteils innerhalb der Aufnahmeschicht liegt. Vernachlässigt man
Kompressions- und evaneszente (nichtpropagierende) Wellen, führt Isotropie zu identi-
schen Wellenlängen für jede Komponente des Auslenkungsvektorfeldes [Mus70]. Daher
kann jede Komponente des aufgenommenen Wellenfeldes für eine skalare Wellenfeldin-
version herangezogen werden. In Abschnitt 14.2.2 wurde gezeigt, dass eine Beschränkung
auf eine einzelne Schicht für geeignete transversale, sagittale und koronare Schichtposti-
tionierungen innerhalb von zentralen Bereichen des Gehirns zu einer mäßigen Überschät-
zung des Schermoduls führt. Daher wurde die Positionierung der transversalen Schichten
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für die Reproduzierbarkeitsstudie im zentralen Bereich des Gehirns gewählt.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass das verwendete experimentelle Untersu-
chungsprotokoll, basierend auf planerer EPI-MRE in Kombination mit der verwendeten
Kopfwippen-Anregungseinheit, eine schnelle nichtinvasive Messung von viskoelastischen
Parametern des menschlichen Gehirns in vivo erlaubte. Die gemittelten Schermodul- und
Scherviskositätsdaten des Großhirns zeigten für die sechs gesunden männlichen Pro-
banden keine signifikanten interindividuellen Unterschiede. Die geringe Variation der
Ergebnisse von Wiederholungsmessungen über eine lange Zeitperiode demonstriert die
Stabilität der Wellenfeldanalyse bezüglich Unterschieden der Scherwellenmuster durch
Veränderung der relativen Lage zwischen dem Kopf des Probanden, dem Aktuator und
der Bildaufnahmeebene. Die angegebenen viskoelastischen Parameter sind möglicherwei-
se nützlich für eine Abgrenzung zwischen gesundem und diffus erkranktem Hirngewebe
mittels MRE. Hierfür sind jedoch weiterführende Studien an Patienten mit diffusen Ge-
hirnerkrankungen notwendig.
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Das Ziel der vorliegenden Arbeit, die MR-Elastographie durch Weiterentwicklung
und Optimierung auf den späteren in-vivo-Einsatz an klinischen MR-Tomographen am
menschlichen Gehirn von Probanden und Patienten vorzubereiten, wurde in einer schritt-
weisen Durchführung von grundlegenden Versuchen an Gewebephantomen und einer
Studie an menschlichen Probanden erreicht. An Gewebephantomen wurden Untersu-
chungen hinsichtlich der quantitativen Aussagekraft, nichtlinearer Effekte und der Fä-
higkeit der Bestimmung ortsaufgelöster elastischer Eigenschaften durchgeführt. Speziell
für die Anwendung der Elastographie am menschlichen Gehirn in vivo wurden zwei An-
regungseinheiten zur Einkopplung mechanischer Wellen ins Gehirn, eine sehr schnelle
MR-Bildgebungssequenz zur Aufnahme der eingekoppelten Gewebebewegungen und ein
Algorithmus zur Analyse der Wellenpropagation im Gehirn selbst entwickelt.
Die durchgeführten Phantomuntersuchungen ergaben, dass die präsentierte Technik der
MR-Elastographie die quantitative Bestimmung des Schermoduls in homogenen Weich-
gewebematerialien ermöglicht. Sie kann des Weiteren zur Darstellung von Elastizitätsun-
terschieden und Unterschieden in der Nichtlinearität der Spannungsdehnungsbeziehung
innerhalb von heterogenen Gewebephantomen eingesetzt werden. Die aufgezeigten Er-
gebnisse belegen, dass die entwickelten Vibrationssysteme in Kombination mit den ver-
wendeten MRE-Sequenzen gut geeignet sind, sowohl in Gewebephantome als auch in vivo
ins menschliche Gehirn mechanische Wellen einzukoppeln und zu detektieren. Mittels
MRE und unabhängigen mechanischen Druckversuchen durchgeführte Vergleichsmes-
sungen zeigten eine gute Übereinstimmung der ermittelten Schermodule an homogenen
Weichgewebematerialien.
Die an heterogenen Gewebephantomen erzielten vielversprechenden Ergebnisse zur Be-
stimmung von Elastizitätsunterschieden und ortsaufgelösten Elastogrammen mittels auf
einzelne Schichten angewendeter Rekonstruktionsalgorithmen, konnten für in-vivo-Mes-
sungen des Gehirns nicht in gleicher Güte reproduziert werden. Die getesteten Rekon-
struktionsalgorithmen zeigten zu große Unterschiede zwischen den berechneten Elasto-
grammen. Dies führte dazu, dass ein Algorithmus entwickelt wurde, der aus 3D MRE-
Daten des Gehirns die Wellenpropagationsrichtung bestimmt, um Einsicht in die Struk-
tur des Wellenfeldes zu bekommen und herauszufinden, in welchen Bereichen des Gehirns
eine Inversion aus Einzelschichtbildern mit einem relativ geringen Fehler des ermittelten
Schermoduls durchgeführt werden kann. Zur Aufnahme der 3D Daten wurde eine sehr
schnelle EPI-MRE-Aufnahmetechnik entwickelt, um an einzelnen Probanden diese 3D
Untersuchung des Wellenfeldes durchführen zu können. Ein Einsatz dieser Technik inner-
halb von Probandenstudien ist aufgrund der immer noch langen Aufnahmezeit von über
einer halben Stunde für den benötigten 3D-Datensatz des Gehirns nicht möglich. Es wur-
de eine ortsabhängige Überschätzung des Schermoduls für auf einzelnen Schichtbildern
basierende Inversionstechniken aufgezeigt, die aufgrund der fehlenden Übereinstimmung
zwischen der Orientierung der Aufnahmeschicht und der Richtung der Wellenpropaga-
tion zustande kommt. Es wurden wenige Zentimeter große transversale, sagittale und
koronare Bereiche gefunden, in denen eine über die Aufnahmeschicht gemittelte Über-
schätzung des Schermoduls von weniger als 42 % für 2D Inversionsalgorithmen erreicht
werden konnte. Für den ermittelten transversalen Bereich wurde anschließend eine Re-
produzierbarkeitsstudie bezüglich räumlich gemittelter Schermodule durchgeführt, die
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mit Hilfe des Verfahrens der Helmholtzinversion bestimmt wurden. Für diese Studie
wurde ebenfalls die schnelle EPI-MRE-Sequenz eingesetzt, da sie es erlaubte, die zeit-
liche und räumliche Entwicklung des Wellenfeldes innerhalb einer Aufnahmeschicht in
weniger als 2 min aufzunehmen. Diese Studie belegte unter Verwendung des Voigtschen
Materialmodells für alle sechs Probanden eine sehr gute intraindividuelle Reproduzier-
barkeit des bestimmten Schermoduls über eine Vielzahl von Wiederholungsmessungen.
Die interindividuellen Schwankungen lagen im Bereich der intraindividuellen Streuung.
Damit konnte kein signifikanter Schermodulunterschied zwischen den Probanden gefun-
den werden.
Der derzeitige Stand der hier vorgestellten MRE-Technik für das menschliche Gehirn er-
laubt noch nicht den klinischen Routineeinsatz. Vor allem eine verlässliche quantitative
Bestimmung ortsaufgelöster Elastizitäten ist zumindest am Gehirn derzeit nicht mög-
lich. Durch die unter Verwendung der EPI-MRE-Sequenz relativ kurze Aufnahmezeit
von weniger als 2 min und die relativ sanfte Einkopplung der mechanischen Wellen ins
Gehirn über die verwendete Kopfwippe sind zukünftige Studien an Patienten mit pa-
thologischen Veränderungen des Gehirngewebes möglich. Es kann vermutet werden, dass
diffuse Gehirnerkrankungen eventuell zu einer detektierbaren Veränderung des über den
Gehirnbereich einer Aufnahmeschicht gemittelten Schermoduls führen. Für eine breite
klinische Anwendung sind jedoch zukünftig Weiterentwicklungen im Bereich der Anre-
gungseinheiten, Bildgebungssequenzen und Rekonstruktionsalgorithmen notwendig.
Durch verbesserte Anregungseinheiten sollte in Zukunft versucht werden, eine noch bes-
sere Durchdringung des Gehirns mit mechanischen Wellen auch in höherfrequenteren
Bereichen bis über 100 Hz zu erzielen. Dies ist vermutlich durch eine Fixierung des
Kopfes an der Anregungseinheit und damit einer geführten Kopfbewegung zu errei-
chen, wobei ein verminderter Untersuchungskomfort für Probanden und Patienten in
Kauf genommen werden muss. Für geplante nichtlineare Messungen am Gehirn wäre es
des Weiteren wünschenswert, eine Auslenkungsmessung direkt an der Anregungseinheit
durchführen zu können, um eine eventuelle direkte Einkopplung höherer Harmonischer
ausschließen oder zumindest berücksichtigen zu können. Eine Auslenkungsmessung an
der Anregungseinheit wäre auch aus sicherheitstechnischen Gründen vorteilhaft, um eine
objektive Begrenzung der maximalen Auslenkungsamplitude festsetzen zu können. Bis-
her wurde die Grenze der maximalen Auslenkung durch den subjektiven Eindruck der
Untersuchungspersonen festgelegt.
Eine Verbesserung der Bildqualität könnte durch eine weitere Optimierung der verwen-
deten Bildgebungssequenzen erreicht werden und sollte damit die Güte der Elastizi-
tätsbilder nach der Rekonstruktion steigern können. Die Untersuchungen an generierten
und simulierten Wellenbildern hatten gezeigt, dass vor allem die direkte und die Helm-
holtzinversion aufgrund ihrer zweifachen räumlichen Ableitungen sehr rauschempfindlich
sind. Eine Verbesserung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses gegenüber der Einzelschuss-
MRE-EPI-Sequenz wäre zum Beispiel durch den Einsatz bewegungssensitiver segmen-
tierter EPI-Sequenzen erzielbar, die den gesamten k-Raum nicht in einem einzelnen
Durchgang, sondern schrittweise in k-Raumblöcken, auslesen. Die gleichzeitigen Nach-
teile einer größeren Anfälligkeit bezüglich Bewegungsartefakten und längerer Untersu-
chungszeiten durch eine verlängerte Aufnahmezeit erfordern einen Optimierungsprozess.
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Der größte Entwicklungsbedarf der Gehirn-MRE besteht im Bereich der Rekonstrukti-
onsalgorithmen. Die große Anzahl von verschiedenen und immer wieder neuen Ansätzen
für Inversionsalgorithmen zeigt, dass auf diesem Gebiet noch kein allgemein anwendbares
Inversionsverfahren vorliegt, was durch den in der vorliegenden Arbeit durchgeführten
Vergleich von Rekonstruktionsalgorithmen bestätigt wurde. Da pathologische Gewebe-
veränderungen im Gehirn in der Regel eine Veränderung der Elastizität des Gewebes be-
wirken, könnte die MR-Elastographie in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Erkennung
von pathologisch verändertem Hirngewebe liefern. Diese Veränderungen treten jedoch
oftmals nicht diffus über das gesamte Gehirngewebe verteilt, sondern wie zum Beispiel
bei Tumoren lokal begrenzt an einzelnen Stellen innerhalb des Gehirns auf. Um solche
lokalen Veränderungen detektieren zu können, müssen die Rekonstruktionsalgorithmen
hinsichtlich der Ortsauflösung der berechneten Elastogramme deutlich verbessert wer-
den. Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit der Rekonstruktionsalgorithmen besteht in
der Verwendung anderer Materialmodelle, unter anderem für Gehirngewebe geeignete-
re viskoelastische Modelle und die Berücksichtigung der Anisotropie des Gehirns. Diese
Anforderungen stellen derzeit teilweise noch unlösbare Probleme dar und bieten daher
weiterhin hohen Forschungsbedarf.
Um zukünftig quantitative nichtlineare Elastizitätsparameter bestimmen zu können,
wird es notwendig sein, Simulationen der nichtlinearen Wellenausbreitung durchzufüh-
ren und die sich ergebenden Wellenbilder durch Parametervariation an die gemessenen
Wellenbilder anzupassen. Für homogene Gewebe existieren hierfür erste Ansätze, eine
Bestimmung ortsaufgelöster nichtlinearer Elastizitätsparameter ist jedoch derzeit noch
nicht in Sicht.
Neben der möglichen zusätzlichen Information für die Gewebecharakterisierung inner-
halb der medizinischen Diagnostik sind exakte quantitative Werte von mechanischen
Eigenschaften von Weichgeweben auch für Simulationen von chirurgischen Eingriffen in
der Operationsplanung von wesentlichem Interesse. Um die ex-vivo- und in-vivo-Ver-
lässlichkeit quantitativer Scherwellen-MRE-Messungen zu garantieren, sind weitere Un-
tersuchungen notwendig. Für ex-vivo-Weichgewebeproben sind sowohl statische als auch
dynamische Zug/Druck- und Scherversuche denkbar. Für in-vivo-Weichgewebe gibt es
jedoch nur die Möglichkeit, die gemessenen Schermodule mit anderen nichtinvasiven Me-
thoden wie der statischen MR-Elastographie und/oder der Ultraschallelastographie zu
vergleichen. Ein weiterer wichtiger Schritt zur besseren internationalen Vergleichbarkeit
wäre daher die Einführung von standardisierten homogenen und heterogenen Gewebe-
phantomen, die sowohl in der MRE als auch der USE eingesetzt werden können.
Für die nichtinvasive Bestimmung der Elastizität von Gehirngewebe in vivo stellt die
dynamische MRE derzeit das einzige einsetzbare Verfahren dar. Dadurch sind momen-
tan keine direkten Vergleichsmöglichkeiten gegeben. Dieses einzigartige Potential der
dynamischen MRE bietet auch zukünftig genügend Anreiz für weitere Forschung und
Entwicklung auf dem Gebiet der Gehirnelastographie.
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Anhang A

Kontinuumsmechanische und
materialtheoretische Grundlagen

A.1 Kinematik

Die Kinematik ist die Lehre von den Bewegungen und Deformationen eines Körpers.
Zur Beschreibung dieser Bewegungen und Deformationen verwendet man in der nichtli-
nearen Kontinuumsmechanik die räumliche und die materielle Beschreibung. Sowohl die
materielle als auch die räumliche Beschreibung werden hier in kartesischen Koordinaten
angegeben. Es wird auf eine Verallgemeinerung auf gekrümmte Koordinaten verzichtet.
Im Weiteren wird zur Erleichterung des Verständnisses jede Variable und Gleichung
meist in den beiden gleichwertigen Tensor- und Indexschreibweisen angegeben, wobei
bei der Indexschreibweise die Einsteinsche Summenkonvention angewendet wird und
die unabhängigen Variablen, wenn überhaupt, dann in Vektorschreibweise angegeben
werden.

A.1.1 Konfiguration und Bewegung

Man unterscheidet zwischen der Referenz-, der Anfangs- und der aktuellen Konfiguration
des betrachteten Körpers. Referenz- und Anfangskonfiguration sollen hier übereinstim-
men. Groß- bzw. Kleinbuchstaben beziehen sich auf Größen, die in der Referenz- bzw.
aktuellen Konfiguration definiert werden. Ausnahmen von dieser Regel treten auf, wenn
Größen sich auf beide Konfigurationen beziehen. In der Anfangskonfiguration ist der
Körper nicht belastet, nicht deformiert und weist keine Spannungen auf. Die Zeit der
Anfangskonfiguration wird hier auf t = 0 gesetzt.
Der Ortsvektor eines Materialpunktes X relativ zu einem orthogonalen kartesischen
Koordinatensystem mit den Einheitsbasisvektoren ~Ei ist in der Referenzkonfiguration

~X = XI
~EI mit I = 1, 2, 3. (A.1)

Die Koordinaten dieser Vektorvariable verändern sich für einen gegebenen Materialpunkt
nicht über die Zeit und werden Material- oder Langrangesche Koordinaten genannt. Sie
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markieren einen Materialpunkt. Der Ortsvektor eines Punktes relativ zu einem orthogo-
nalen kartesischen Koordinatensystem mit den Einheitsbasisvektoren ~ei in der aktuellen
Konfiguration ist

~x = xi~ei mit i = 1, 2, 3. (A.2)

Die Einheitsbasisvektoren ~EI und ~ei sollen identisch sein. Die Bewegung eines Körpers
kann somit durch folgende Funktion, einer Abbildung der Referenz- in die aktuelle Kon-
figuration, dargestellt werden.

~x = ~Φ( ~X, t) oder xi = Φi( ~X, t) (A.3)

Die Koordinaten dieses Vektors markieren die räumliche Position eines Materialpunktes
zum Zeitpunkt t und werden daher räumliche oder Eulersche Koordinaten genannt.
Wenn die Referenz- und Anfangskonfiguration übereinstimmen, gilt die Umkehrfunktion
und damit die umgekehrte Abbildung

~X = ~Φ−1(~x, t) oder XI = Φ−1
I (~x, t). (A.4)

Die materielle oder Lagrangesche Beschreibung hat als unabhängige Variablen XI und t.
Die räumliche oder Eulersche Beschreibung besitzt xi und t als unabhängige Variablen.

A.1.2 Verschiebungsvektor und Gradiententensoren

Die Verschiebung eines Materialpunktes kann in materieller Beschreibung durch

~U( ~X, t) = ~Φ( ~X, t)− ~X oder UI( ~X, t) = δIiΦi( ~X, t)−XI (A.5)

oder räumlicher Beschreibung durch

~u(~x, t) = ~x− ~Φ−1(~x, t) oder ui(~x, t) = xi − δiIΦ−1
I (~x, t) (A.6)

angegeben werden. Für den Zusammenhang zwischen diesen beiden Beschreibungen gilt

~U( ~X, t) = ~U
[
~Φ−1(~x, t), t

]
= ~u(~x, t). (A.7)

Der Tensor des Deformationsgradienten ist in der materiellen Beschreibung definiert
durch

F ( ~X, t) =
∂Φ( ~X, t)

∂ ~X
oder FiI =

∂Φi

∂XI

. (A.8)

Die Definition seiner Inversen kann in räumlicher Beschreibung dargestellt werden durch

F−1(~x, t) =
∂Φ−1(~x, t)

∂~x
oder F−1

Ii =
∂Φ−1

I

∂xi
. (A.9)

Der Tensor des Verschiebungsgradienten ist in materieller Beschreibung

Grad~U = F ( ~X, t)− I oder
∂Ui
∂XI

= FiI − δiI (A.10)



A.1. KINEMATIK 197

und in räumlicher Beschreibung

grad~u = I − F−1(~x, t) oder
∂uI
∂xi

= δIi − F−1
Ii . (A.11)

Die Volumenänderung von der Referenz- in die aktuelle Konfiguration zum Zeitpunkt t
kann mit Hilfe der Jacobideterminanten J beschrieben werden als

dv = J( ~X, t)dV mit J( ~X, t) = detF ( ~X, t) > 0. (A.12)

Diese Bedingung folgt aus dem physikalischen Grund, dass keine negativen Volumen
auftreten können und aus der Invertierbarkeit des Deformationsgradienten.

A.1.3 Ableitungen nach der Zeit

Die Darstellungsmöglichkeit jeder Variable in materieller und räumlicher Beschreibung
führt zur Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Typen von Zeitableitungen. Die
erste ist die partielle Zeitableitung, die wie gewöhnlich gebildet wird. Die zweite ist
die materielle Zeitableitung, bei der die Materialkoordinaten von ~X zeitlich konstant
gehalten werden. Für die Darstellung der partiellen Zeitableitung einer Feldgröße A
in materieller oder räumlicher Beschreibung wird die Notation ∂

∂t
A, für die materielle

Zeitableitung die Notation D
Dt

A = Ȧ verwendet. In materieller Beschreibung liefern
beide Ableitungen das gleiche Ergebnis.

Ȧ( ~X, t) =
DA( ~X, t)

Dt
=
∂A( ~X, t)

∂t
(A.13)

In räumlicher Beschreibung ergibt die materielle Zeitableitung einen zusätzlichen Term
zur partiellen Zeitableitung, da die räumlichen Koordinaten von ~x zeitabhängig sind.

Ȧ(~x(t), t) =
D

Dt
A(~x(t), t) =

∂

∂t
A(~x(t), t) + gradA(~x(t), t) · ~v(~x(t), t), (A.14)

wobei A entweder für einen Skalar, einen Vektor oder einen Tensor 2. Stufe stehen kann
und ~v(~x(t), t) = ~̇x(t) = ∂

∂t
~x(t) gilt. Ist A ein Vektor oder Tensor 2. Stufe, dann entfällt

das Skalarproduktzeichen in Gleichung A.14. Folgende Beziehungen gelten dann für die
Verschiebungen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen in materieller Beschreibung
~U( ~X, t), ~V ( ~X, t) und ~A( ~X, t) und räumlicher Beschreibung ~u(~x, t), ~v(~x, t) und ~a(~x, t):

~A = ~̇V = ~̈Φ−1(~x, t) = ~̈U und ~a = ~̇v = ~̈Φ( ~X, t) = ~̈u (A.15)

A.1.4 Tensoren der Verzerrung und der Deformationsgeschwin-
digkeit

Um den Spannungs- und Deformationszustand im Innern eines auf komplizierte Weise
deformierten Materials bestimmen zu können, muss man die lokalen Deformationen an
jedem Punkt in einem Körper beschreiben können. Dazu wird jedem Punkt des Mate-
rials ein System von 6 Zahlen zugeordnet, die die Komponenten eines Tensors bilden.
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Der Verzerrungstensor, ein symmetrischer Tensor 2. Stufe, setzt den Ort eines Material-
punktes mit den dort vorhandenen lokalen Verschiebungen in Beziehung. In der Literatur
findet man eine Vielzahl von Verzerrungsmaßen und deren Geschwindigkeiten. Hier sol-
len jedoch nur die wichtigsten Maße angegeben werden. In rein materieller Beschreibung
lassen sich der rechte Cauchy-Green-Verzerrungstensor C und der Green-Lagrange-Ver-
zerrungstensor E angeben.

C = F TF oder CIJ = FiIFiJ (A.16)

E =
1

2
(C − I) =

1

2
(GradT ~U +Grad~U +GradT ~UGrad~U) (A.17)

EIJ =
1

2
(CIJ − δIJ) =

1

2
(
∂UI
∂XJ

+
∂UJ
∂XI

+
∂UK
∂XI

∂UK
∂XJ

) (A.18)

Für eine rein räumliche Beschreibung können der linke Cauchy-Green-Verzerrungstensor
b und der Euler-Almansi-Verzerrungstensor e verwendet werden.

b = F F T oder bij = FiIFjI (A.19)

e =
1

2
(I − b−1) =

1

2
(gradT~u+ grad~u− gradT~ugrad~u) (A.20)

eij =
1

2
(δij − b−1

ij ) =
1

2
(
∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi
− ∂uk
∂xi

∂uk
∂xj

) (A.21)

Um die Geschwindigkeiten der Änderungen von Form, Position und Orientierung eines
Kontinuums zu beschreiben, verwendet man den Geschwindigkeitsgradiententensor in
räumlicher

l(~x, t) =
∂~v(~x, t)

∂~x
oder lij =

∂vi
∂xj

(A.22)

oder materieller Beschreibung

Ḟ ( ~X, t) =
∂~V ( ~X, t)

∂ ~X
= Grad~V ( ~X, t) oder ḞiI =

∂vi
∂XI

. (A.23)

Dieser kann in einen Deformations- und einen Rotationsgeschwindigkeitstensor d und w
zerlegt werden.

l(~x, t) = d(~x, t) + w(~x, t) (A.24)

d =
1

2
(l + lT ) = dT und w =

1

2
(l − lT ) = −wT (A.25)

Die materielle Zeitableitung des Green-Lagrange-Verzerrungstensors kann dann wie folgt
über den Deformationsgeschwindigkeitstensor ausgedrückt werden.

Ė = F d F T (A.26)
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A.1.5 Linearisierung

Für infinitesimale Verschiebungen gilt

~U( ~X, t) ≈ ~u(~x, t), (A.27)

wobei ~X und ~x vertauscht werden können, ohne die Gleichungen A.3 und A.4 anzu-
wenden. Dies gilt auch für die zeitlichen Ableitungen in materieller und räumlicher
Beschreibung. Bezogen auf Verschiebungen ist es dann nicht mehr notwendig, zwischen
materieller und räumlicher Beschreibung zu unterscheiden. Die Voraussetzung infinite-
simaler Verschiebungen führt zum linearen Cauchy-Verzerrungstensor

ε =
1

2
(gradT~u+ grad~u) oder εij =

1

2
(
∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi

). (A.28)

Die zeitliche Ableitung des linearen Cauchy-Verzerrungstensors ε̇ij besitzt damit die
gleiche Form wie der Deformationsgeschwindigkeitstensor dij.

A.2 Kräfte und Spannungskonzept

Bewegung und Deformation eines Körpers erzeugen Wechselwirkungen zwischen benach-
barten Materialbereichen in seinem Inneren. Diese Wechselwirkungen erzeugen Spannun-
gen mit der physikalischen Einheit Kraft pro Einheitsfläche.

A.2.1 Spannungsvektoren und -tensoren

Betrachtet man eine infinitesimale Fläche ds in der aktuellen und dS in der Referenz-
konfiguration auf der freigeschnittenen Fläche eines Körpers mit einem nach außen ge-
richteten Normalenvektor ~n in der aktuellen und ~N in der Referenzkonfiguration und die
darauf wirkende infinitesimale Kraft d~f in der aktuellen Konfiguration, dann sind der
erste Piola-Kirchhoff-Spannungsvektor ~T und der Cauchy-Spannungsvektor ~t definiert
durch

d~f = ~t(~x, t, ~n)ds = ~T ( ~X, t, ~N)dS. (A.29)

Das Cauchy-Spannungstheorem besagt nun, dass an jedem Ort oder für jeden Materi-
alpunkt zu den Spannungsvektoren zugehörige Spannungstensoren eindeutig existieren.
Der erste Piola-Kirchhoff-Spannungstensor P ist definiert durch

~T ( ~X, t, ~N) = P ( ~X, t) ~N oder Ti = PiINI . (A.30)

Die Definition des Cauchy-Spannungstensors σ lautet

~t(~x, t, ~n) = σ(~x, t)~n oder ti = σijnj (A.31)

Erster Piola-Kirchhoff- und Cauchy-Spannungstensor können über die Piola-Transfor-
mation ineinander überführt werden.

P = Jσ F−T oder PiI = JσijF
−1
Ii (A.32)
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σ = J−1P F T = σT oder σij = J−1PiIFjI = σji (A.33)

σ ist für ein nichtpolares Kontinuum symmetrisch, was aus der Drehimpulsbilanz für
nichtpolare Kontinua folgt. P ist im Allgemeinen nicht symmetrisch und besitzt neun
unabhängige Komponenten.
Ein alternativer Spannungstensor ist unter anderen der zweite Piola-Kirchhoff-Span-
nungstensor S. Eine direkte physikalische Interpretation seiner Komponenten in Form
von Spannungsvektoren ist nicht möglich, aber er ist symmetrisch und in Materialko-
ordinaten parametrisiert. Daher ist er sehr nützlich bei der Formulierung von Material-
gesetzen, insbesondere für Festkörpermaterialgesetze. Der zweite Piola-Kirchhoff-Span-
nungstensor steht mit dem Cauchy- und dem ersten Piola-Kirchhoff-Spannungstensor
über folgende Beziehungen in Verbindung.

S = JF−1σ F−T = ST oder SIJ = JF−1
Ii F

−T
Jj = SJI (A.34)

σ = J−1F S F T oder σij = J−1FiIFjJSIJ (A.35)

P = F S oder PiI = FiJSJI (A.36)

A.2.2 Linearisierung

Für kleine Deformationen gilt F ≈ I und damit J ≈ 1. Dadurch können die Unterschiede
zwischen den Spannungstensoren vernachlässigt werden.

A.3 Bilanzgleichungen

Die grundlegenden klassischen Bilanzgleichungen sind das Massenerhaltungsgesetz, zwei
Impulsbilanzsätze und die Energiebilanz. Diese treffen für jedes Material zu und müs-
sen zu jeder Zeit erfüllt sein. Auf die Bilanz des translatorischen Impulses wird etwas
genauer eingegangen, da diese auf die für Festkörper entscheidende erste Cauchy-Be-
wegungsgleichung führt. Diese führt wiederum durch Einsetzen von Materialgesetzen,
der Verzerrungs-Verschiebungs-Beziehung und Anwenden von Vereinfachungen auf die
unterschiedlichsten Arten von Wellengleichungen für Festkörper. Beschränkt man sich
bei der Energiebilanz auf die Bilanz der mechanischen Energie und vernachlässigt ther-
mische, elektrische, magnetische, chemische und Kernenergie, liefert sie keine zusätzliche
Bedingung, die erfüllt werden muss. Sie ist in diesem Fall eine Konsequenz aus der Bilanz
des translatorischen Impulses und wird daher hier nicht angegeben. Weiterhin erfolgt
eine Beschränkung auf geschlossene Systeme, für die gilt, dass nur Energie in Form von
Wärme oder Arbeit die Systemgrenzen überschreiten kann, jedoch keine Masse.

A.3.1 Massenerhaltungsgesetz

Mit der Referenzmassendichte ρ0( ~X) und der räumlichen Massendichte ρ(~x, t) und den
infinitesimalen Volumenelementen dV bzw. dv in der Referenz- bzw. aktuellen Konfi-
guration lautet das Massenerhaltungsgesetz in differenzieller Form für ein geschlossenes
System

ρ0( ~X)dV = ρ(~x, t)dv > 0. (A.37)
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In Integralform bedeutet dies für die Gesamtmasse m einer Region Ω0 in Referenz- und
Ω(t) in aktueller Konfiguration

m =

∫
Ω0

ρ0( ~X)dV =

∫
Ω(t)

ρ(~x, t)dv = const > 0. (A.38)

Mit Beziehung A.12 kann die Massenkontinuitätsgleichung in materieller Beschreibung
abgeleitet werden, die die Beziehung zwischen Referenz- und räumlicher Massendichte
wiedergibt:

ρ0( ~X) = ρ(~Φ( ~X, t), t)J( ~X, t) (A.39)

A.3.2 Bilanz des translatorischen Impulses und erste Cauchy-
Bewegungsgleichung

Die durch Euler und Cauchy eingeführten Impulsbilanzprinzipien sind Verallgemeine-
rungen der ersten und zweiten Newtonschen Gesetze auf die Kontinuumsmechanik. Das
erweiterte erste Newtonsche Gesetz lautet

D

Dt
~p(t) =

D

Dt
m(t)~v(t) = ~FT (t). (A.40)

Mit den Beziehungen

m(t) =

∫
Ω(t)

ρ(~x, t)dv =

∫
Ω0

ρ0( ~X)dV, (A.41)

~v(t) =

∫
Ω(t)

~v(~x, t)dv =

∫
Ω0

~V ( ~X, t)dV (A.42)

und

~FT (t) =

∫
∂Ω(t)

~t(~x, t)ds+

∫
Ω(t)

~b(~x, t)dv

=

∫
∂Ω0

~T ( ~X, t)dS +

∫
Ω0

~B( ~X, t)dV (A.43)

folgt die translatorische Impulsbilanz in materieller Beschreibung

D

Dt

∫
Ω0

ρ0( ~X)~V ( ~X, t)dV =

∫
∂Ω0

~T ( ~X, t)dS +

∫
Ω0

~B( ~X, t)dV (A.44)

und in räumlicher Beschreibung

D

Dt

∫
Ω(t)

ρ(~x, t)~v(~x, t)dv =

∫
∂Ω(t)

~t(~x, t)ds+

∫
Ω(t)

~b(~x, t)dv, (A.45)

wobei ~t und ~T die in Gleichung A.29 eingeführten Spannungsvektoren sowie ~b und ~B
volumenbezogene Kräfte in räumlicher und materieller Beschreibung sind. Für die ma-
terielle Zeitableitung der Volumenintegrale gilt

D

Dt

∫
Ω0

ρ0( ~X)~V ( ~X, t)dV =

∫
Ω0

ρ0( ~X)~̇V ( ~X, t)dV (A.46)
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und
D

Dt

∫
Ω(t)

ρ(~x, t)~v(~x, t)dv =

∫
Ω(t)

ρ(~x, t)~̇v(~x, t)dv. (A.47)

Durch Einsetzen der Beziehungen A.30, A.31, A.46 und A.47 sowie Anwenden des Diver-
genztheorems erhält man die globale oder Integralform der ersten Cauchy-Bewegungs-
gleichung in materieller Beschreibung∫

Ω0

(DivP ( ~X, t) + ~B( ~X, t)− ρ0( ~X)~̇V ( ~X, t))dV = ~0 (A.48)

und räumlicher Beschreibung∫
Ω(t)

(divσ(~x, t) +~b(~x, t)− ρ(~x, t)~̇v(~x, t))dv = ~0. (A.49)

Geht man davon aus, dass die Beziehungen A.48 bzw. A.49 für jedes Volumen V bzw. v
gelten, führt das zu den lokalen oder differentiellen ersten Cauchy-Bewegungsgleichungen
in materieller Beschreibung

DivP ( ~X, t) + ~B( ~X, t) = ρ0
~̇V ( ~X, t) oder

∂PiI
∂XI

+Bi = ρ0V̇i (A.50)

und in räumlicher Beschreibung

divσ(~x, t) +~b(~x, t) = ρ~̇v(~x, t) oder
∂σij
∂xj

+ bi = ρv̇i. (A.51)

Linearisierung

Unter der Annahme von kleinen Deformationen kann die materielle Zeitableitung der
Geschwindigkeit auf der rechten Seite in den Bewegungsgleichungen durch die partielle
Zeitableitung ersetzt werden. Weiterhin gelten die in den Abschnitten A.1.5 und A.2.2
aufgeführten Beziehungen und Anmerkungen. Somit werden materielle und räumliche
Beschreibung der Bilanzgleichung des translatorischen Impulses identisch.

A.3.3 Bilanz des Drehimpulses

Die Herleitung der Drehimpulsbilanz erfolgt ähnlich zur Herleitung der Bilanz des trans-
latorischen Impulses. Sie wird daher hier nicht angegeben. Aus der Bilanz des Drehim-
pulses

D

Dt

∫
Ω(t)

~r(~x)× ρ(~x, t)~v(~x, t)dv =

∫
∂Ω(t)

~r(~x)× ~t(~x, t)ds

+

∫
Ω(t)

~r(~x)×~b(~x, t)dv
(A.52)

mit dem Positionsvektor ~r(~x) = ~x − ~x0 = ~Φ( ~X, t) − ~x0 kann die Symmetriebedingung
für den Cauchy-Spannungstensor für ein nichtpolares Kontinuum abgeleitet werden.

σ(~x, t) = σT (~x, t) oder σij = σji. (A.53)
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Damit ist nach Gleichung A.34 auch der zweite Piola-Kirchhoff-Spannungstensor sym-
metrisch. Jedoch ist der erste Piola-Kirchhoff-Spannungstensor nach Gleichung A.36 im
Allgemeinen nicht symmetrisch.

A.4 Materialgesetze

Die Bilanzgleichungen hängen nur geringfügig vom Material ab. Sie unterscheiden zwi-
schen nichtpolaren und polaren Kontinua. Das grundsätzliche Verhalten eines Kontinu-
ums (z.B. elastisch oder flüssig) wird jedoch nachhaltig vom Materialgesetz bestimmt.
Ein Materialgesetz sollte das beobachtete physikalische Verhalten eines realen Materials
annähern. Über das Materialgesetz wird der Spannungszustand an jedem Punkt eines
Kontinuums bestimmt, den eine willkürliche Bewegung bzw. Deformation des kontinu-
ierlichen Körpers zur Zeit t verursacht. Bei den hier betrachteten Materialgesetzen wird
sowohl vom isothermen Fall, d.h. die absolute Temperatur bleibt während des Prozes-
ses konstant, als auch von einer homogenen Temperaturverteilung ausgegangen. Man
bekommt dann rein mechanische Materialgesetze bei denen der Spannungszustand tem-
peraturunabhängig ist.
Allgemein verknüpft das Materialgesetz den Reaktionsspannungstensor σr und den Ten-
sor der eingeprägten Spannungen σe mit den Deformationen und den Deformationsge-
schwindigkeiten.

σ(~x, t) = σr(F ( ~X, t), ~X) + σe(F ( ~X, t), Ḟ ( ~X, t), ~X) (A.54)

Der Reaktionsspannungstensor wird durch innere Bindungen (Zwangsbedingungen) im
Kontinuum hervorgerufen.
Alle Materialgesetze müssen dem Prinzip der Beobachterindifferenz oder der Material-
objektivität gehorchen. Für verschiedene Materialgesetze führt dies zu unterschiedlich
stark einschränkenden Invarianzbedingungen. Ein allgemeines Materialgesetz müsste ne-
ben Invarianzbedingungen, die elastischen und viskosen Eigenschaften, die Inhomogeni-
tät, die Anisotropie und die Nichtlinearität eines Materials berücksichtigen. Ein solches
Materialgesetz wäre zu komplex und würde, eingesetzt in die translatorische Bilanz-
gleichung, sowohl für das Vorwärts- als auch für das inverse Problem zu nicht lösbaren
Bewegungsgleichungen führen. Durch unterschiedliche Annahmen über die Materialei-
genschaft entstehen eine Vielzahl von möglichen Materialgesetzen über die hier kein
Überblick gegeben werden kann. Es erfolgt eine Beschränkung auf spezielle Materialge-
setze, die im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt wurden. Bevor diese speziellen Materi-
algesetze vorgestellt werden, werden kurz die Materialeigenschaften Inhomogenität und
Homogenität, Elastizität und Viskosität, Nichtlinearität und Linearität, Kompressibili-
tät und Inkompressibilität, sowie die Materialsymmetrie beschrieben.

A.4.1 Allgemeine Materialeigenschaften

Inhomogenität und Homogenität

Generell können die Eigenschaften eines Kontinuums an jedem Materialpunkt ~X unter-
schiedlich sein, dann spricht man von Inhomogenität. Im Weiteren wird von homogenen
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Kontinua ausgegangen, d.h. der Spannungstensor und die Materialdichte sind positions-
unabhängig.

Elastizität

Die Elastizität ist ein Maß für die Eigenschaft eines materiellen Körpers, nach einer De-
formation wieder seine ursprüngliche Größe und Form anzunehmen. Jedes feste Material
und damit jeder Festkörper ist zu einem gewissen Grad elastisch. Ist der Spannungszu-
stand eines Materials zum Zeitpunkt t völlig frei von inneren Zwangsbedingungen, nur
vom Deformationszustand und der Temperatur zu diesem Zeitpunkt und nicht von den
Deformations- und Temperaturvorgeschichten abhängig, spricht man von einem Cauchy-
elastischen Material. Das rein mechanische Materialgesetz eines elastischen homogenen
Körpers setzt den Cauchy-Spannungstensor mit dem Deformationsgradienten in Bezie-
hung und kann allgemein ausgedrückt werden als

σ(~x, t) = σe(F ( ~X, t)). (A.55)

Viskosität

Viele Materialien, z.B. zähe Flüssigkeiten und weiche Materialien, besitzen viskose Ei-
genschaften. Es tritt eine innere Reibung im Material auf. Die Viskosität ist ein Maß für
die Eigenschaft eines materiellen Körpers, fließen zu können. Wenn Materialien zugleich
elastische und viskose Eigenschaften besitzen, bezeichnet man sie als viskoelastische
Materialien. Bei solchen Materialien kommt es zu Relaxations- und/oder Kriechphäno-
menen, da der momentane Spannungszustand von der Vorgeschichte der Deformation
abhängig ist.

Nichtlinearität und Linearität

Jedes Material verhält sich allgemein nichtlinear, d.h. es besteht eine nichtlineare Be-
ziehung zwischen Spannung und Deformation. Unter bestimmten Voraussetzungen kann
man jedoch von einer linearen Beziehung ausgehen. Die Nichlinearität oder Linearität
kann sich sowohl auf die elastische als auch auf die viskose Materialeigenschaft beziehen.
Nichtlineare Materialgesetze sind sehr schwer zu formulieren und es gibt viele verschie-
dene Theorien dazu. Im Rahmen dieser Arbeit kam als nichtlineares ein hyperelastisches
oder Green-elastisches Materialmodell zum Einsatz, das die Existenz einer Funktion der
Helmholtz freien Energiedichte Ψ voraussetzt. Wenn diese Funktion nur vom Deforma-
tionstensor oder von bestimmten Verzerrungstensoren abhängt, spricht man von der
Verzerrungsenergiedichtefunktion. Eine wichtige Voraussetzung ist die Polykonvexität
der Verzerrungsenergiedichtefunktion. Ein hyperelastisches Material ist eine Unterklas-
se des elastischen Materials, dessen Materialantwortfunktionen für die verschiedenen
Spannungstensoren wie folgt definiert sind:

σ(~x, t) = J−1∂Ψ(F )

∂F
F T = 2J−1F

∂Ψ(C)

∂C
F T (A.56)
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oder

σij = J−1FIi
∂Ψ

∂FIj
= 2J−1FiIFjJ

∂Ψ

∂CIJ
(A.57)

P ( ~X, t) =
∂Ψ(F )

∂F
= 2F

∂Ψ(C)

∂C
oder PiI =

∂Ψ

∂FiI
= 2FiJ

∂Ψ

∂CIJ
(A.58)

S( ~X, ~x, t) = F−1∂Ψ(F )

∂F
= 2

∂Ψ(C)

∂C
=
∂Ψ(E)

∂E
(A.59)

oder

SIJ = F−1
Ii

∂Ψ

∂FiJ
= 2

∂Ψ

∂CIJ
=

∂Ψ

∂EIJ
(A.60)

Ohne Annahme der Existenz einer Verzerrungsenergiedichtefunktion lautet die Definiti-
on des homogenen nichtlinearen Elastizitätstensor CIJKL in materieller Beschreibung

C = 2
∂S(C)

∂C
=
∂S(E)

∂E
oder CIJKL = 2

∂SIJ
∂CKL

=
∂SIJ
∂EKL

. (A.61)

Aus den Symmetrieeigenschaften der Spannungs- und Verzerrungstensoren folgen die
Symmetriebedingungen

CIJKL = CJIKL = CIJLK . (A.62)

Mit Hilfe der Verzerrungsenergiedichtefunktion Ψ kann der Elastizitätstensor wie folgt
ausgedrückt werden:

C = 4
∂2Ψ(C)

∂C∂C
=
∂2Ψ(E)

∂E∂E
(A.63)

oder

CIJKL = 4
∂2Ψ

∂CIJ∂CKL
=

∂2Ψ

∂EIJ∂EKL
(A.64)

Dadurch ergibt sich die zusätzliche Symmetriebedingung

C = CT oder CIJKL = CKLJI . (A.65)

Der nichtlineare Elastizitätstensor in räumlicher Beschreibung cijkl ist definiert durch
eine auf CIJKL angewendete und mit dem Faktor J−1 multiplizierte Push-Forward-
Operation.

cijkl = J−1FiIFjJFkKFlLCIJKL (A.66)

Es gelten dieselben Symmetrieeigenschaften wie für die materielle Beschreibung.
Die Wahl einer bestimmten Verzerrungsenergiedichtefunktion gibt damit ein bestimmtes
hyperelastisches Materialverhalten vor.



206 ANHANG A. KONTINUUMSMECHANISCHE GRUNDLAGEN

Linearisierung Geht man von kleinen Deformationen aus, verhalten sich sehr vie-
le Materialien in diesem Deformationsbereich annähernd linear. Das Materialgesetz für
linear elastische Materialien wird auch Hookesches Gesetz genannt. Es ist ein Spezial-
fall der hyperelastischen Materialien, für den die Verzerrungsenergiedichtefunktion die
folgende Form annimmt:

Ψ =
1

2
C ε2 (A.67)

Für den Cauchy-Spannungstensor gilt

σe(~x, t) =
∂Ψ

∂ε
. (A.68)

Damit kann das Hookesche Gesetz wie folgt angegeben werden:

σe(~x, t) = C ε(~x, t) oder σeij = Cijklεkl (A.69)

Für den linearen Elastizitätstensor Cijkl gelten dieselben Symmetrieeigenschaften wie für
den nichtlinearen. Die Symmetrieeigenschaften von linearem Cauchy-Spannungstensor,
linearem Cauchy-Verzerrungstensor und linearem Elastizitätstensor können für eine ver-
einfachte Schreibweise in der Voigt-Notation ausgenutzt werden. Das Hookesche Gesetz
lässt sich dann in Matrixschreibweise angeben.

σ11

σ22

σ33

σ23

σ31

σ12

 =


C11 C12 · · · C16

C21 · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
C61 · · · · C66




ε11

ε22

ε33

2ε23

2ε31

2ε12

 (A.70)

In ähnlicher Weise kann man einen Viskositätstensor Kijkl aufstellen, der den einge-
prägten Spannungstensor mit den Deformationsgeschwindigkeiten linear in Verbindung
setzt.

σe(~x, t) = K d(~x, t) = K ε̇(~x, t) oder σeij = Kijkldkl = Kijklε̇kl (A.71)

Anisotropie und Materialsymmetrie

Bestimmte Materialsymmetrien führen zu Vereinfachungen des Elastizitäts- und/oder
des Viskositätstensors. Für lineare Materialen können Materialsymmetrien durch Trans-
formationen beschrieben werden, bezüglich derer Elastizitäts- und/oder Viskositätsten-
sor invariant sind [BGKS04]. Folgende Symmetriegruppen oder Anisotropieklassen sind
nach Bos et al. möglich: völlige anisotrope, monokline, orthotrope, trigonale, tetrago-
nale, transversal isotrope, kubische und isotrope Symmetrie. Bei isotropen Materialien
reduzieren sich die das Material vollständig charakterisierenden unabhängigen Mate-
rialkonstanten von 21 auf 2. Materialsymmetrien gelten sowohl für inhomogene und
homogene Materialien als auch für nichtlineare und lineare Materialgesetze. Die Sym-
metrien können sich sowohl auf die elastischen als auch auf die viskosen Eigenschaften
eines Materials beziehen.
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Kompressibilität und Inkompressibilität

Festkörper sind allgmein kompressibel, d.h. sie können unter einer Deformation eine
Volumenänderung vollziehen. Flüssigkeiten und weiche Materialien, die einen sehr hohen
Flüssigkeitsgehalt besitzen, sind dagegen weitestgehend inkompressibel. Dies führt zu
einschränkenden Bedingungen für den Verzerrungstensor.

A.4.2 Spezielle Materialgesetze

Inkompressibles isotropes hyperelastisches Material

Ein inkompressibles Material muss die Bedingung

J = 1 (A.72)

erfüllen. Die Verzerrungsenergiedichtefuntion für ein inkompressibles isotropes hyper-
elastisches Material, ausgedrückt in den Invarianten des linken oder rechten Cauchy-
Verzerrungstensors, ist wie folgt eingeschränkt:

Ψ = Ψ[I1(C), I2(C)]− 1

2
p(I3 − 1) = Ψ[I1(b), I2(b)]− 1

2
p(I3 − 1) (A.73)

Durch Ableiten bezüglich des rechten Cauchy-Verzerrungstensors erhält man die Bezie-
hung

S = 2

(
∂Ψ

∂I1

+ I1
∂Ψ

∂I2

)
I − 2

∂Ψ

∂I2

C − pC−1 (A.74)

für den zweiten Piola-Kirchhoff-Spannungstensor. Eine Push-Forward-Operation von
Gleichung A.74 ergibt die Beziehung

σ = 2

[(
∂Ψ

∂I1

+ I1
∂Ψ

∂I2

)
b− ∂Ψ

∂I2

b2

]
− pI (A.75)

für den Cauchy-Spannungstensor. Als eine geeignete Verzerrungsenergiedichtefunktion
für ein inkompressibles Material kann zum Beispiel das verallgemeinerte Mooney-Rivlin-
Modell zweiter Ordnung mit den Materialparametern cij gewählt werden.

Ψ =
2∑

i+j=1

ci,j(I1 − 2)i(I2 − 2)j (A.76)

Isotropes linear elastisches Material

Die Symmetrieeigenschaften von linear elastischem isotropem Material führen auf nur
zwei unabhängige Materialkonstanten, die erste Lamé-Konstante λ und die zweite Lamé-
Konstante oder Schermodul µ.

σe(~x, t) = λSpε I + 2µε oder σeij = λδijεkk + 2µεij (A.77)

Die Lamé-Konstanten lassen sich durch die Werkstoffkennwerte Elastizitätsmodul E und
Querkontraktionszahl ν ausdrücken.

µ =
E

2(1 + ν)
und λ =

Eν

(1 + ν)(1− 2ν)
(A.78)
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Isotropes linear viskoelastisches Material

Um das Verhalten eines viskoelastischen Materials zu beschreiben, gibt es viele ver-
schiedene Modelle. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Voigt-Modell verwendet, bei
dem davon ausgegangen wird, dass sich die durch das elastische und das viskose Ver-
halten auftretenden Spannungen addieren. Bei isotroper Viskosität führt dies auf zwei
zusätzliche unabhängige Materialkonstanten ζ und ξ, ähnlich den Lamé-Konstanten.

σe(~x, t) = λSpε I + 2µε+ ζSpε̇ I + 2ξε̇ (A.79)

σeij = λδijεkk + 2µεij + ζδij ε̇kk + 2ξε̇ij (A.80)

A.5 Problemformulierung und Lösungsstrategien

Die Verzerrungs-Verschiebungs-Beziehung, die Kompatibilitätsbedingungen, die transla-
torische Bilanzgleichung und das Materialgesetz sind die grundlegenden Feldgleichungen.
Sie stellen ein System von algebraischen und Differentialgleichungen zwischen Spannun-
gen, Verzerrungen und Verschiebungen dar, das die Physik an allen Punkten innerhalb
eines untersuchten Körpers ausdrückt. Um die Problemformulierung zu vervollständi-
gen sind zusätzlich zu den grundlegenden Feldgleichungen passende Anfangs- und/oder
Randbedingungen notwendig. Sie definieren in der Regel auch die Belastung, die physika-
lisch die inneren Spannungen, Verzerrungen und Verschiebungen erzeugt. Bei statischen
Problemen treten nur Randbedingungen auf. Bei kinetischen Problemen zusätzlich An-
fangsbedingungen. Die Feldgleichungen sind für alle Probleme einer gegebenen Geome-
trie bestehend aus gegebenen Materialien gleich. Die Anfangs- und/oder Randbedingun-
gen sind jedoch für jedes Problem anzupassen. Zusammen beschreiben sie so genannte
Anfangs-Randwert-Probleme. Die Anfangsbedingungen legen den Anfangszustand fest
und sind daher über das gesamte Gebiet definiert. Da bei kinetischen Problemen zweite
zeitliche Ableitungen auftreten, müssen zwei Anfangsbedingungen angegeben werden.
Dies sind in der Regel die Anfangsverschiebungen und -geschwindigkeiten. Mit den ver-
wendeten Randbedingungen wird festgelegt, wie ein Körper gelagert und/oder belastet
ist. Es ist möglich auf den Randpunkten nur die Verschiebungen, nur die bezüglich des
Rands in Normalenrichtung weisenden Spannungen oder, bei räumlich mehrdimensiona-
len Problemen, Komponenten der Verschiebungsvektoren oder Spannungsvektoren ge-
mischt für die drei räumlichen Komponenten vorzugeben. Für eine bestimmte Richtung
eines bestimmten Punktes darf nur eine einzige Bedingung festgelegt werden.

Verschiebungs- und Spannungsformulierung

Je nachdem, ob die Anfangs- und/oder Randbedingungen in Form von Verschiebungen
oder Spannungen vorgegeben sind, ist es sinnvoll, die Feldgleichungen so umzuformulie-
ren, dass sie nur in Spannungen oder in Verzerrungen als Unbekannten ausgedrückt wer-
den. Um die immer noch schwer zu lösenden Gleichungssysteme der Verschiebungs- und
Spannungsformulierung zu vereinfachen und damit analytisch lösen zu können, wurden
die Konzepte der Spannungsfunktionen bzw. Verschiebungspotentialfunktionen entwi-
ckelt. Da die Anfangsbedingungen gewöhnlich in Verschiebungen und Geschwindigkeiten
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vorliegen, wird bei kinetischen Problemen in der Regel die Verschiebungsformulierung
verwendet. Die Verschiebungsformulierung und das Konzept der Verschiebungspoten-
tialfunktionen, das bei der Verschiebungsformulierung zum Einsatz kommt, werden in
Kapitel 3 angewendet.

Lösungsmethoden und -verfahren

Die Lösungsmethoden kann man prinzipiell in direkte, inverse und gemischte Methoden
einteilen. Bei der direkten Methode wird versucht die Lösung durch direkte Integration
der Feldgleichungen, der Verschiebungs- oder der Spannungsformulierung zu bestim-
men. Dazu müssen die Anfangs- und Randbedingungen bekannt sein. Bei der inversen
Methode werden bestimmte Verschiebungs- und/oder Spannungsfelder ausgewählt, die
die Feldgleichungen erfüllen. Dann wird versucht eine passende Geometrie, Anfangs- und
Randbedingungen sowie Volumenkräfte zu finden, unter denen die Lösung alle Bedingun-
gen des Problems erfüllt. Diese Herangehensweise ist nur bedingt geeignet, Lösungen für
bestimmte praxisrelevante Probleme zu finden. Bei der gemischten Methode werden die
direkte und indirekte Methode kombiniert, indem ein Teil des Verschiebungs- und/oder
Spannungsfeldes ausgewählt wird und der verbleibende Teil über die Feldgleichungen
und die Anfangs- und Randbedingungen bestimmt wird.
Ist es bei der Lösung der Feldgleichungen das Ziel, bei gegebenen Materialparametern
die Verschiebungen und die Spannungen im Material zu bestimmen, spricht man vom
Vorwärtsproblem. Möchte man bei bekanntem Verschiebungsfeld die Materialparameter
bestimmen, dann handelt es sich um ein inverses Problem. Für inverse Probleme gibt es
keine standardisierten Lösungsverfahren. Diese müssen immer an das jeweilige Problem
angepasst werden. Für die Lösung des Vorwärtsproblems existieren eine Vielzahl von
mathematischen Verfahren. Man kann sie einteilen in exakte analytische, Näherungs-
und numerische Lösungsverfahren. Zu den analytischen Verfahren gehören unter an-
deren die Potenzreihen-, die Fourier- und die Integraltransformationsmethode sowie die
Methode der komplexen Variablen. Als ein bedeutendes Näherungsverfahren, das auf der
Variationsmethode basiert, soll hier die Methode nach Ritz genannt werden. Die wich-
tigsten numerischen Verfahren sind die Finite-Differenzen-, die Finite-Elemente- und die
Randelemente-Methoden.
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Anhang B

Grundlagen der
Magnetresonanztomographie

Bei den Magnetresonanzverfahren nutzt man den Kernspin bestimmter Atomkerne. Mit
diesem Kernspin ist ein magnetisches Moment verbunden, das mit äußeren magnetischen
Feldern und elektromagnetischen Wellen wechselwirken kann. Durch eine Ausrichtung
der Kernspins in einem statischen Magnetfeld und einer gleichzeitigen Einstrahlung elek-
tromagnetischer Wellen geeigneter Frequenz können diese zur Energieaufnahme angeregt
werden, um nach deren Beendigung selbst elektromagnetische Strahlung auszusenden,
die mit einer empfindlichen Empfangsspule gemessen werden kann.

B.1 Signalerzeugung und -aufnahme

Zum Verständnis der Signalerzeugung wird erläutert, wie sich das Anlegen eines ho-
mogenen statischen Magnetfeldes und die RF-Anregung auf Kernspinsysteme auswirkt.
Anschließend wird auf die Aufnahme des durch die Kernspins nach der RF-Anregung
ausgesendeten Signals eingegangen.

B.1.1 Kernspinsysteme im homogenen statischen Magnetfeld

Ausgehend von einer quantenmechanischen Betrachtung des Kernspins wird die Entste-
hung einer makroskopischen Magnetisierung erläutert, welche eine klassische mechani-
sche Betrachtungsweise der Magnetresonanztomographie ermöglicht.

Kernspin und magnetisches Moment

Es existiert eine große Anzahl von Isotopen, die einen Kernspin aufweisen. Die Bedin-
gung für einen von Null verschiedenen Kernspin ist bei allen Atomkernen mit Ausnahme
derjenigen Kerne mit gerader Protonenzahl und gerader Neutronenzahl erfüllt. Es tre-
ten Atomkerne sowohl mit halb- als auch mit ganzzahliger Kernspinquantenzahl auf.
Ein Atomkern mit einem von Null verschiedenen Kerndrehimpuls ~J hat auch ein ma-
gnetisches Moment ~µ.

~µ = γ ~J (B.1)

211



212 ANHANG B. GRUNDLAGEN DER MR-TOMOGRAPHIE

mit γ = 2πγf : gyromagnetisches Verhältnis

Jede Kernsorte (Isotop) mit von Null verschiedenem Kerndrehimpuls besitzt ein eige-
nes, charakteristisches gyromagnetisches Verhältnis und wird als kernspinresonanzaktiv
bezeichnet. Das gyromagnetische Verhältnis γf des für die Kernspintomographie wich-
tigen Protons (Atomkern des 1H-Wasserstoffs) mit Spin 1/2 beträgt 42.58 MHz/T . In
der Quantenmechanik nimmt der Drehimpuls nur diskrete Werte an, die sich über die
Kernspinquantenzahl I berechnen zu:∣∣∣ ~J∣∣∣ = ~

√
I (I + 1) (B.2)

mit h = 2π~ : Planksches Wirkungsquantum
I = 0, 1/2, 1, 3/2, . . . , 6 : Kernspinquantenzahl

Damit ist auch das magnetische Moment eines einzelnen Atomkerns eine gequantelte
Größe.

|~µ| = |γ| ~
√
I (I + 1) (B.3)

Bei den meisten Atomkernen sind der Kerndrehimpulsvektor und der Vektor des ma-
gnetischen Moments parallel, d.h. sie zeigen in die gleiche Richtung. Bei bestimmten
Kernen (z.B. 15Na, 29Si) sind sie jedoch antiparallel. Ebenso sind der Drehimpulsvektor
und das magnetische Moment des Elektrons antiparallel. Hier wird das gyromagnetische
Verhältnis negativ.
Zwei Hauptbestandteile organischer Verbindungen, 12C und 16O, besitzen keinen Kern-
spin und damit auch kein magnetisches Moment, d.h. sie sind mit dem MR-Verfahren
nicht nachweisbar. Für die medizinische Anwendung hat das Proton aufgrund seiner
großen natürlichen Häufigkeit im menschlichen Körper und seines hohen gyromagneti-
schen Verhältnisses die größte Bedeutung. Da die in dieser Arbeit eingesetzten Aufnah-
meverfahren nur auf der Protonenbildgebung basieren, wird auf andere Atomkerne nicht
weiter eingegangen.

Richtungsquantelung der Kernspins im homogenen statischen Magnetfeld
Wenn kein äußeres Magnetfeld vorhanden ist, sind die Richtungen der Kernspins inner-
halb eines makroskopischen Objektes, welches kein permanentes magnetisches Moment
besitzt und sich im thermischen Gleichgewicht befindet, durch die thermische Bewe-
gung zufällig verteilt. Es besteht dann kein Gesamtmagnetfeld um das makroskopische
Objekt. In einem starken homogenen statischen Magnetfeld kommt es zu einer Rich-
tungsquantelung der Kernspins, d.h. die Vektoren der Kernspins und damit auch der
magnetischen Momente können nur bestimmte Orientierungen im Magnetfeld einneh-
men. In der Regel legt man das Koordinatensystem so, dass die Magnetfeldrichtung mit
der z-Richtung des Koordinatensystems übereinstimmt. Die magnetische Flussdichte des
Magnetfeldes wird dann wie folgt beschrieben:

~B0 =

 0
0
B0

 (B.4)



B.1. SIGNALERZEUGUNG UND -AUFNAHME 213

mit B0 : z-Komponente der magnetischen Flussdichte

Die diskreten Orientierungen, welche die magnetischen Momente einnehmen können,
besitzen einen bestimmten Winkel bezüglich der Richtung des äußeren Magnetfeldes.
Die Komponente des Drehimpulses in Feldrichtung ist bestimmt und kann nur ein ganz-
oder halbzahlig Vielfaches von ~ annehmen. Dadurch ergibt sich für die z-Komponente
des magnetischen Moments

µz = γJz = γmI~ (B.5)

mit mI = I, I − 1, . . . ,−I + 1, I : magnetische Quantenzahl oder
Orientierungsquantenzahl.

Die magnetische Quantenzahl charakterisiert den jeweiligen Stationär- oder Eigenzu-
stand. Die Gesamtzahl der möglichen Eigenzustände eines Kerns beträgt 2I + 1. Das
Proton, der Atomkern des 1H-Atoms, hat die Kernspinquantenzahl I = 1/2 und kann
damit nur zwei verschiedene Eigenzustände einnehmen. Der Winkel zwischen den Rich-
tungen des Kernspin und des äußeren Magnetfeldes kann berechnet werden zu

θ = arccos

(
µz
|~µ|

)
= arccos

(
mI√

I (I + 1)

)
(B.6)

mit θ : Kernspinwinkel.

Die Richtungen der Transversalmagnetisierung der Kernspins einer makroskopischen
Probe bezüglich der Richtung des äußeren Magnetfeldes sind zufällig verteilt, jedoch
sind ihre Beträge identisch und gegeben durch

|~µxy| =
√
|~µ|2 − µz2 = γ~

√
I (I + 1)−mI

2 (B.7)

mit |~µxy| : Transversalmagnetisierung des Kernspins.

Für Spin-1
2
-Systeme mit I = 1

2
und mI = ±1

2
betragen der Winkel und der Betrag

der Transversalmagnetisierung des Kernspins

θ = ±54, 74◦ und |~µxy| =
γ~√

2
. (B.8)

Die beiden Zustände des magnetischen Momentes eines Spin-1
2
-Systems bezeichnet man

als parallel und antiparallel bezüglich der Richtung des äußeren Magnetfeldes.

Präzession der Kernspins im homogenen statischen Magnetfeld Nach dem
Theorem von Ehrenfest gehorchen die quantenmechanischen Erwartungswerte des Dreh-

impulses ~〈J〉 und des magnetischen Moments 〈~µ〉 eines Atomkerns den Gesetzen der
klassischen Physik. Damit gelten im homogenen statischen Magnetfeld die folgenden
Gleichungen:

〈~µ〉 = γ ~〈J〉 (B.9)
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~N = 〈~µ〉 × ~B0 (B.10)

mit ~N : auf den Erwartungswert des Kernspins wirkendes Dreh-
moment

Wenn man die beiden obigen Gleichungen unter Berücksichtigung von ~N = d ~〈J〉/dt
verknüpft, gilt für den Erwartungswert des magnetischen Momentes die folgende Bewe-
gungsgleichung

d 〈~µ〉
dt

= γ 〈~µ〉 × ~B0. (B.11)

Mit den Anfangbedingungen 〈µx (0)〉, 〈µy (0)〉 und 〈µz (0)〉 ist die Lösung dieser Diffe-
rentialgleichung:

〈~µ (t)〉 =

〈µx (0)〉 cos (ω0t) + 〈µy (0)〉 sin (ω0t)
〈µy (0)〉 cos (ω0t)− 〈µx (0)〉 sin (ω0t)

〈µz (0)〉

 (B.12)

mit ω0 = γB0 : Larmorfrequenz

Geometrisch beschreiben diese Gleichungen eine Präzessionsbewegung des Erwartungs-
wertes des magnetischen Momentes um die Richtung des ~B0-Feldes. Die Kreisfrequenz
dieser Präzessionsbewegung wird Lamorfrequenz genannt. Ihre Drehrichtung läuft be-
züglich der Magnetfeldrichtung im Uhrzeigersinn und kann mit einem Rotationsvektor
beschrieben werden.

~ω = −γ ~B0 = −

 0
0
ω0

 (B.13)

mit ~ω : Rotationsvektor der Präzessionsbewegung

Das Proton besitzt ein gyromagnetisches Verhältnis γf = γ/ (2π) von ca. 42, 6 MHz/T .
Daher liegt die Larmorfrequenz f0 = ω0/ (2π) in Magnetfeldern der Stärken 1, 5 T und
3 T bei etwa 63, 9 MHz und 127, 8 MHz. Alle in dieser Arbeit gezeigten Aufnahmen
wurden an Kernspintomographen mit einer Magnetfeldstärke von entweder 1, 5 T oder
3 T durchgeführt.

Makroskopische Magnetisierung

Ohne äußeres Magnetfeld ist keine makroskopische Magnetisierung vorhanden. Sie ent-
steht erst, wenn die Probe in ein externes Magnetfeld ~Bext platziert wird. Bei der Unter-
suchung von makroskopischen Körpern betrachtet man das lokale magnetische Moment
pro Einheitsvolumen, das als (Kern-)Magnetisierung ~M (~r, t) bezeichnet wird. In einem
Volumenelement mit dem Volumen V , das klein genug ist, um eine ausreichende Ma-
gnetfeldhomogenität innerhalb des Volumens zu gewährleisten und das groß genug ist,
um eine ausreichende Zahl von Protonen zu beinhalten, kann man die makroskopische
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Magnetisierung berechnen zu

~M =
1

V

n∑
i=1

〈~µi〉 =
1

V

∑n
i=1 〈µx,i〉∑n
i=1 〈µy,i〉∑n
i=1 〈µz,i〉

 (B.14)

mit V : Volumenelement
〈~µi〉 : Vektor des Erwartungswertes für das ma-

gnetische Moment des i-ten Kernspins
〈µx,i〉, 〈µy,i〉, 〈µz,i〉 : Projektionen des Erwartungswertvektors

auf die x-, y- und z-Achsen
n : Anzahl der Kernspins im Volumenele-

ment.

Die Gesamtheit aller Kernspins innerhalb eines solchen Volumenelements mit gleicher
Larmorfrequenz bezeichnet man als Isochromat, ein Spinpaket mit einheitlicher Phasen-
geschwindigkeit. Innerhalb eines Probevolumens treten normalerweise durch Magnet-
feldinhomogenitäten, wie zum Beispiel die chemische Verschiebung, eine Vielzahl von
Isochromaten auf.

Chemische Verschiebung Der Effekt der chemischen Verschiebung kommt dadurch
zustande, dass sich Kerne der gleichen Kernsorte in unterschiedlichen chemischen Umge-
bungen befinden. Die die Kerne umkreisenden Elektronen erzeugen ihr eigenes schwaches
Magnetfeld und schirmen dadurch die Kerne abhängig von der in Molekülen durch die
Bindungsverhältnisse vorgegebenen Elektronenverteilung unterschiedlich stark ab. Das
resultierende effektive Magnetfeld, dem ein Kern ausgesetzt ist, kann angegeben werden
durch

B̂0 = B0 (1− δ) (B.15)

mit δ : Abschirmkonstante.

Die Abschirmkonstante hängt von der chemischen Umgebung des Kerns ab und liegt
gewöhnlich im Bereich von wenigen ppm (parts per million). Dies führt zu einer Ver-
schiebung der Larmorfrequenz, auch wenn das äußere Magnetfeld vollkommen homogen
ist.

ω̂0 = ω0 (1− δ) = ω0 −∆ω (B.16)

mit ∆ω : Frequenzverschiebung

Die Frequenzverschiebung hängt von der Stärke des äußeren Magnetfeldes und von der
Abschirmkonstante ab. Sie beträgt zwischen Protonen in CH2-Gruppen von Fett und
Protonen in H2O-Wassermolekülen etwa 3, 5 ppm. In der NMR-Spektroskopie können
durch die Detektion der chemischen Frequenzverschiebungen und der zugehörigen Spin-
dichten eine Vielzahl chemischer Verbindungen in ihrer Struktur aufgeklärt werden. In
der Kernspintomographie hingegen können chemische Verschiebungen zu Bildartefak-
ten in Form von Überlagerungen führen. Daher wird häufig versucht diese Artefakte,
insbesondere die relativ starken Fettsignale, durch spezielle Verfahren zu unterdrücken.
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Energie der Atomkerne im homogenen statischen Magnetfeld Die potentielle
Energie E des magnetischen Moments ~µ eines Kernspins in einem homogenen statischen
Magnetfeld mit der magnetischen Flussdichte ~B0 beträgt

E = −~µ ~B0 = −µzB0 = −γ~mIB0. (B.17)

Ein Atomkern mit (2I + 1) Orientierungsmöglichkeiten für das magnetische Moment
kann damit auch (2I + 1) Energiezustände einnehmen. Diese Energiezustände werden
als Kern-Zeeman-Niveaus bezeichnet. Das Proton kann entsprechend seiner zwei Eigen-
zustände zwei verschiedene Energiezustände einnehmen.

Upspin E↑ = −1

2
γ~B0 und Downspin E↓ =

1

2
γ~B0 (B.18)

Die Energiedifferenz der beiden Protonenspinzustände

∆E = E↓ − E↑ = γ~B0 (B.19)

legt zusammen mit der Temperatur des Kernspinsystems das Besetzungsverhältnis der
beiden Energieniveaus fest.

Besetzung der Energieniveaus Betrachtet man die Wasserstoffatomkerne in einem
makroskopischen Untersuchungsobjekt, verteilen sich die Kernspins nach der Bolzmann-
Statistik auf die beiden Protonenspinzustände.

N↑
N↓

= e
∆E
kBT = e

γ~B0
kBT (B.20)

mit N↑ : Anzahl der Upspins
N↓ : Anzahl der Downspins
kB : Bolzmannkonstante
T : absolute Temperatur des Spinsystems

Eine Potenzreihenentwicklung der Exponentialfunktion abgebrochen nach dem Glied
erster Ordnung liefert folgende Näherung:

N↑
N↓
≈ 1 +

γ~B0

kBT
(B.21)

Der Besetzungsunterschied zwischen Up- und Downspins ist unter Berücksichtigung von
N↑ = 1

2
(N + ∆N) und N↓ = 1

2
(N −∆N) damit näherungsweise

∆N = N↑ −N↓ ≈ N
γ~B0

2kBT
(B.22)

mit ∆N : Besetzungsunterschied
N : Gesamtzahl der Kernspins in einem Probevolumen.

Bei Raumtemperatur und Magnetfeldstärken gewöhnlicher klinischer Kernspintomogra-
phen von 0, 5 T bis 3 T beträgt der Besetzungsunterschied für Protonenspins zwischen
den beiden Energieniveaus nur wenige Millionstel. Trotz der geringen Differenz entsteht
durch die große Anzahl von Kernpins innerhalb einer Probe und das große gyromagne-
tische Verhältnis der Wasserstoffatomkerne eine messbare makroskopische Magnetisie-
rung.
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Bewegungsgleichungen der Magnetisierung Vernachlässigt man die Wechselwir-
kungen der einzelnen Protonen mit ihrer Umgebung folgt für die Bewegungsgleichung
der Magnetisierung in einem externen Magnetfeld mit der magnetischen Flussdichte ~B:

d ~M

dt
= γ ~M × ~B (B.23)

Für eine Analyse der Magnetisierung ist es sinnvoll die Magnetisierung und ihre Be-
wegungsgleichung in Komponenten parallel und senkrecht zum äußeren Magnetfeld zu
zerlegen:

~M|| =

 0
0
Mz

 mit
∣∣∣ ~M||∣∣∣ = Mz (B.24)

~M⊥ =

Mx

My

0

 mit
∣∣∣ ~M⊥∣∣∣ =

√
Mx

2 +My
2 (B.25)

Die zugehörigen Komponenten der Bewegungsgleichung sind dann

d ~M||
dt

= ~0 oder
dMz

dt
= 0 und

d ~M⊥
dt

= γ ~M⊥ × ~B0. (B.26)

Die x- und y-Komponenten des Magnetisierungsvektors können ausgedrückt werden als

Mx =
n∑
i=1

|〈~µxy,i〉| cos (ϕ) und My =
n∑
i=1

|〈~µxy,i〉| sin (ϕ) (B.27)

mit ϕ : gleichmäßig über [0, 2π) verteile Zufallsvariable.

Die beiden Komponenten sind im thermischen Gleichgewichtszustand 0, da die Pro-
jektionen der Magnetisierungsvektoren auf die Transversalebene eine zufällig verteilte
Phase besitzen. Für Protonen lässt sich der Betrag der parallelen Komponente der ma-
kroskopischen Magnetisierung im thermischen Gleichgewichtszustand aus dem Beset-
zungsunterschied berechnen zu

M0
z =

∣∣∣ ~M0
||

∣∣∣ =
∆N

V
|~µz| =

∆N

V

γ~
2
≈ N

V

γ2~2B0

4kBT
. (B.28)

Der Magnetisierungsvektor zeigt also im thermischen Gleichgewicht exakt in die Rich-
tung des externen Magnetfeldes und der Betrag ist proportional zu dessen Feldstärke,
zur Anzahl der Kernspins und umgekehrt proportional zur absoluten Temperatur. Für
medizinische Anwendungen können die Kernspinanzahl und die Temperatur in der Re-
gel nicht verändert werden. Daher kann die Magnetisierung nur durch das Anheben
der Magnetfeldstärke des externen Feldes erhöht werden. Das Auffinden der optimalen
Feldstärke ist ein Optimierungsproblem, da eine höhere Feldstärke zum einen die Emp-
findlichkeit der Signaldetektion erhöht, zum anderen jedoch auch hochfrequentere RF-
Impulse voraussetzt, welche eine stärkere Abschwächung im Gewebe erfahren und damit
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eine geringere Eindringtiefe aufweisen.
Eine Berücksichtigung der Wechselwirkungen der Protonen mit ihren Umgebungen führt
zu zusätzlichen Relaxationstermen innerhalb der beiden Komponenten der Bewegungs-
gleichung (siehe Abschnitt B.1.3).

B.1.2 RF-Anregung

Bei den heutigen medizinischen Anwendungen wird in der Regel das RF-Impulsverfahren
eingesetzt. Um die Kernspins anzuregen wird ein Hochfrequenzgenerator mit einer be-
stimmten Trägerkreisfrequenz ωrf im Bereich der Radiofrequenzen (engl. radio frequen-
cy, RF) für kurze Zeit ∆trf eingeschaltet. In modernen Kernspintomographen werden
Quadratursendespulen verwendet, die direkt ein zirkular polarisiertes Magnetfeld gene-
rieren können. Das durch den RF-Impuls generierte zirkular polarisierte zeitabhängige
Magnetfeld wird mit ~B1 (t) bezeichnet und kann wie folgt beschrieben werden:

~B1 (t) = Be
1 (t)

 cos (ωrf t+ φrf )
− sin (ωrf t+ φrf )

0

 (B.29)

mit Be
1 : Einhüllende des Pulses

ωrf : Trägerkreisfrequenz der Anregung
φrf : Anfangsphasenwinkel

In der Regel liegt die Anregungsdauer im Bereich von Mikro- oder Millisekunden. Man
erhält damit einen RF-Impuls, dessen Frequenzspektrum nicht nur die Kreisfrequenz ωrf
enthält, sondern ein um diese Frequenz angeordnetes kontinuierliches Frequenzband.

Resonanzbedingung

Die quantenmechanische Beschreibung besagt, dass eine elektromagnetische Welle mit
der Kreisfrequenz ωrf ein Träger der gequantelten Energie Erf = ~ωrf ist. Um einen
kohärenten Übergang der Kernspins von einem Energiezustand in den anderen zu er-
reichen, muss diese gequantelte Energie mit der Energiedifferenz ∆E = γ~B0 = ~ω0

zwischen den benachbarten Energiezuständen übereinstimmen. Dies führt zu der Reso-
nanzbedingung

ωrf = ω0. (B.30)

Übertragen auf die klassische Beschreibung bedeutet die Resonanzbedingung, dass die
Trägerfrequenz des RF-Impulses gleich der Larmorfrequenz sein muss. Wie in Abschnitt
B.1.2 gezeigt wird, führen jedoch auch geringe Abweichungen von der Resonanzbedin-
gung zu einer Auslenkung des Gesamtmagnetisierungsvektors.

Bewegungsgleichung der Magnetisierung im rotierenden Koordinatensystem

Um die RF-Anregung unter erfüllter und nicht erfüllter Resonanzbedingung einfacher
beschreiben und untersuchen zu können wird ein rotierendes Koordinatensystem (KS)
eingeführt. Das rotierende Koordinatensystem dreht sich mit der Kreisfrequenz ωk um
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die z-Achse des ruhenden Koordinatensystems. x, y, z bzw. x′, y′, z′ bezeichnen die drei
orthogonalen Achsen des ruhenden bzw. des rotierenden KS, wobei ~i, ~j, ~k und ~i′, ~j′,
~k′ deren Einheitsrichtungsvektoren sind. Die Koordinatentransformation kann dann wie
folgt beschrieben werden:

~i′ ≡ cos (ωkt)~i− sin (ωkt)~j ~j′ ≡ sin (ωkt)~i+ cos (ωkt)~j ~k′ ≡ ~k (B.31)

Die Koordinatentransformationsmatrix für die Transformation von Koordinaten im ru-
henden KS nach Koordinaten im rotierenden KS wird dann zucos (ωkt) − sin (ωkt) 0

sin (ωkt) cos (ωkt) 0
0 0 1

 . (B.32)

Mit den Definitionen
~Mrot ≡Mx′

~i′ +My′
~j′ +Mz′

~k′, (B.33)

~Brot ≡ Bx′
~i′ +By′

~j′ +Bz′
~k′ (B.34)

und
∂ ~Mrot

∂t
≡ dMx′

dt
~i′ +

dMy′

dt
~j′ +

dMz′

dt
~k′ (B.35)

kann man die Bewegungsgleichung B.23 im rotierenden Koordinatensystem schreiben
als

∂ ~Mrot

∂t
= γ ~Mrot × ~Beff mit ~Beff = ~Brot +

~ωk
γ
. (B.36)

~Beff ist das effektive Magnetfeld, das auf den makroskopischen Magnetisierungsvek-
tor im rotierenden KS wirkt. Geht man von einer nichtvorhandenen RF-Anregung aus
( ~Brot = B0

~k) und wählt ωk = ω0, wird ~Beff = ~0. Der makroskopische Magnetisierungs-
vektor erscheint damit im rotierenden KS als stationär.

Anregung mit erfüllter und unerfüllter Resonanzbedingung

Im Untersuchungsobjekt werden alle Kerne angeregt, deren Larmorfrequenzen im Fre-
quenzband des RF-Impulses liegen. Die Wahl der RF-Impulsgeneratorkreisfrequenz ωrf
hängt daher von der magnetischen Flussdichte des Magnetfeldes und der zu untersu-
chenden Atomkernsorte ab. Um den Effekt des RF-Impulses auf die makroskopische
Magnetisierung zu demonstrieren, wird der einfache Fall eines einzelnen Isochromats
mit der Larmorfrequenz ω0 betrachtet. Des Weiteren wird der Anfangsphasenwinkel φrf
des RF-Impulses aus Gleichung B.29 auf Null gesetzt. Dann wird das effektive Magnet-
feld, das das Isochromat im rotierenden KS sieht, zu

~Beff =

(
B0 −

ωk
γ

)
~k′ +Be

1(t)~i′. (B.37)

Bei on-resonanter Anregung, d.h. erfüllter Resonanzbedingung ωrf = ω0, und der Wahl
ωk = ωrf folgt

~Beff = Be
1(t)~i′. (B.38)
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Die daraus resultierenden Bewegungsgleichungen können unter den Anfangsbedingungen
Mx′(0) = My′(0) = 0 und Mz′(0) = M z

0 für beliebig geformte RF-Impulse für 0 ≤ t ≤
∆trf gelöst werden zu

Mx′ (t) = 0 (B.39)

My′ (t) = M z
0 sin (

∫ t

0

γBe
1(τ)dτ) (B.40)

Mz′ (t) = M z
0 cos (

∫ t

0

γBe
1(τ)dτ). (B.41)

Ist also die Richtung des Magnetfeldes ~B1 der elektromagnetischen Welle senkrecht zur
Hauptmagnetfeldrichtung und rotiert sie mit der Larmorfrequenz um die Hauptma-
gnetfeldrichtung, wird der makroskopische Magnetisierungsvektor aus der Richtung des
Hauptmagnetfeldes gekippt. Der sich ergebende Kippwinkel ist nach Gleichungen B.40
und B.41

α =

∫ t

0

γBe
1(τ)dτ (B.42)

und kann beliebig eingestellt werden. Für einen Rechteckimpuls präzediert der makro-
skopische Magnetisierungsvektor mit der Winkelgeschwindigkeit ~ω1 = −γ ~B1 um die x′-
Achse und der Kippwinkel wird α = ω1∆trf . Für Wasserstoffkerne bei einer magneti-
schen Flussdichte von 1, 5 T muss die Anregungsfrequenz der Larmorfrequenz von etwa
63, 9 MHz entsprechen.
Abbildung B.1 zeigt den Verlauf der makroskopischen Magnetisierung während des Um-
klappvorgangs für erfüllte Resonanzbedingung. Wird die Resonanzbedingung nicht er-

Abbildung B.1: Verlauf der makroskopischen Magnetisierung während des Umklapp-
vorgangs für erfüllte Resonanzbedingung. Links: Überlagerung von Präzessionsbewegung
und Umklappen der makroskopischen Magnetisierung im ortsfesten Koordinatensystem.
Rechts: Im mitrotierenden Koordinatensystem ist nur die Umklappbewegung sichtbar.

füllt, d.h. ∆ω0 = ω0 − ωrf mit ∆ω0 = 0, wird das effektive Magnetfeld bei der Wahl
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ωk = ωrf zu

~Beff =
∆ω0

γ
~k′ +Be

1(t)~i′. (B.43)

Sie besitzt damit eine zusätzliche z′-Komponente. Als Konsequenzen ergeben sich eine
Abnahme und eine Phasenverschiebung der Transversalmagnetisierung im Vergleich zur
on-resonanten Anregung. Diese können nur für bestimmte Implusformen analytisch be-
stimmt werden, da die resultierende Bewegungsgleichung keine geschlossene Lösung für
einen RF-Impuls mit willkürlicher Einhüllender erlaubt.

B.1.3 Freie Präzession und Relaxation

Wie oben beschrieben wird bei MR-Experimenten durch Einstrahlen elektromagneti-
scher Wellen das thermische Gleichgewicht des Kernspinsystems gestört. Es ändert sich
dadurch das Besetzungsverhältnis der Kernspins. In klassischer Betrachtungsweise wird
dadurch der Magnetisierungsvektor ~M aus seiner Gleichgewichtslage gekippt und es
entsteht eine makroskopische Quermagnetisierung ~M⊥, die nach Ausschalten des RF-
Impulses mit der Larmorfrequenz rotiert (freie Präzession) und dabei messbare Signale
erzeugt. Nach dem Abschalten des Hochfrequenzimpulses fängt das System auch so-
fort an, in den Gleichgewichtszustand zurückzukehren oder zu relaxieren. Die Rela-
xation gehorcht den Gesetzen der Thermodynamik. Aufgrund von Wechselwirkungen
der Kernspins mit ihren Nachbaratomen treten zwei verschiedene Relaxationsarten auf.
Die Spin-Gitter-Relaxation und die Spin-Spin-Relaxation, die durch die longitudinale
Relaxationszeit T1 und die transversale Relaxationszeit T2 charakterisiert werden. Die
vollständige Relaxation kann abhängig von Kernsorte und Magnetfeldstärke Sekunden,
Minuten oder auch Stunden dauern. Hier soll nur eine phänomenologische Beschreibung
erfolgen. Für eine genauere Beschreibung der sehr komplexen und vielfältigen Relaxati-
onsmechanismen wird auf [Abr83, Sli92] verwiesen. Die Relaxationsvorgänge bewirken,
dass sich beide Komponenten exponentiell dem Gleichgewichtzustand entgegenbewegen.
Die Querkomponente rotiert dabei immer mit einer der Feldstärke am Kernort entspre-
chenden Larmorfrequenz.

Spin-Gitter-Relaxation

Die Spin-Gitter-Relaxation ist mit einer Energieänderung des Spinsystems verbunden.
Die vom RF-Implus aufgenommene Energie wird durch eine Übertragung an das den
Kern umgebende Gitter (Nachbarmoleküle) wieder abgegeben. Die thermische Energie
des Gitters nimmt dadurch zu. Ursache für die Spin-Gitter-Relaxation sind verschie-
dene intra- und intermolekulare Wechselwirkungen. Als Relaxationsmechanismen sind
bisher (i) die dipolare Relaxation, (ii) die Spin-Rotation-Relaxation, (iii) die Relaxation
durch Anisotropie der Abschirmung, (iv) die Relaxation durch skalare Kopplung, (v)
die Quadrupolrelaxation und (vi) die Relaxation durch Wechselwirkungen mit unge-
paarten Elektronen in paramagnetischen Verbindungen bekannt, sollen hier aber nicht
weiter erläutert werden. Die Spin-Gitter-Relaxationszeit T1 ist ein Maß für die Zeit, die
ein Spinsystem braucht, um wieder in seinen Gleichgewichtszustand mit der makrosko-
pischen Magnetisierung M0 = Mz (t = 0) zu gelangen. Die parallele Komponente der
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Bewegungsgleichung ändert sich zu

dMz

dt
=
M0 −Mz

T1

. (B.44)

Die Lösung dieser Differentialgleichung ergibt für einen beliebigen Startzeitpunkt t0 der
Relaxation

Mz (t) = Mz (t0) e
− t−t0

T1 +M0

(
1− e−

t−t0
T1

)
. (B.45)

Spin-Spin-Relaxation

Die Kernspins erfahren lokale Magnetfelder, die sich aus dem angelegten externen Ma-
gnetfeld und den Magnetfeldern ihrer Nachbaratome zusammensetzen. Die von den
Nachbaratomen ausgehenden Magnetfelder sind aufgrund der thermischen Bewegung
zeitlich veränderlich. Diese lokalen Feldinhomogenitäten führen dazu, dass die Kernspins
mit unterschiedlichen Larmorfrequenzen rotieren. Dadurch fächern sich die einzelnen
Kernspins mit der Zeit auf und es kommt zum Zerfall der makroskopischen Quermagne-
tisierung. Diesen Prozess bezeichnet man auch als Dephasierung. Es wird dabei keine
Energie an die Umgebung abgegeben. Die gesamte Transversalmagnetisierung setzt sich
aus der Summe aller individuellen Transversalkomponenten der einzelnen Kernspins zu-
sammen. Die Geschwindigkeit mit der dieser Zerfall abläuft, wird durch die Spin-Spin-
Relaxationszeit T2 charakterisiert und schlägt sich in der senkrechten Komponente der
Bewegungsgleichung wie folgt nieder:

d ~M⊥
dt

= γ ~M⊥ × ~Bext −
1

T2

~M⊥ (B.46)

Der zusätzliche Term führt zu einem exponentiellen Zerfall eines beliebigen Anfangswer-
tes von ~M⊥. Im rotierenden Koordinatensystem vereinfacht sich diese Gleichung zu(

dM⊥
dt

)′
= −

~M⊥
T2

. (B.47)

Die Lösung dieser Differentialgleichung ergibt

~M⊥ (t) = ~M⊥ (0) e
− t
T2 . (B.48)

Die Kehrwerte der Relaxationszeiten werden als Relaxationsgeschwindigkeiten bezeich-
net.

R1 =
1

T1

und R2 =
1

T2

(B.49)

In der Praxis kommt es zu einer zusätzlichen Dephasierung der Quermagnetisierung
durch externe statische Feldinhomogenitäten, da die Magnete der Kernspintomographen
keine exakt homogenen Felder erzeugen können. Nimmt man an, dass die lokalen Feld-
inhomogenitäten ebenfalls zu einem exponentiellen Signalzerfall führen, der durch die
Zerfallskonstante T2

′
charakterisiert wird, ergibt sich die gesamte Relaxationsgeschwin-

digkeit R2
∗ zu

R2
∗ = R2 +R2

′
. (B.50)
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Die gesamte Relaxationszeit T2
∗ wird dann

T2
∗ =

1
1
T2

+ 1

T2
′
. (B.51)

Die T2
′
-Effekte dominieren bei längeren Echozeiten den Zerfall der Transversalmagne-

tisierung, können aber durch das später beschriebene Spinechoverfahren rückgängig ge-
macht werden, da die externen Feldinhomogenitäten zeitlich konstant sind.

Blochgleichung

Die beiden Komponenten der Bewegungsgleichung, die die Relaxation berücksichtigen,
können in einer einzelnen Vektorgleichung, der Blochgleichung [Blo46], dargestellt wer-
den.

d ~M

dt
= γ ~M × ~Bext +

1

T1

(M0 −Mz)

0
0
1

− 1

T2

~M⊥ (B.52)

Die Lösung dieser Gleichung führt mit den Anfangsbedingungen Mx (0), My (0) und
Mz (0) zu

Mx (t) = e
− t
T2 (Mx (0) cos (ω0t) +My (0) sin (ω0t)) (B.53)

My (t) = e
− t
T2 (My (0) cos (ω0t)−Mx (0) sin (ω0t)) (B.54)

Mz (t) = Mz (0) e
− t
T1 +M0

(
1− e−

t
T1

)
. (B.55)

In Abbildung B.2 ist der durch die Relaxation hervorgerufene Verlauf der makroskopi-
schen Magnetisierung nach einem 90◦-RF-Impuls dargestellt.

Abbildung B.2: Bewegung der Spitze der makroskopischen Magnetisierung nach einem
90◦-RF-Impuls im ruhenden (links) und im mitrotierenden (rechts) Koordinatensystem.
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B.1.4 Signalaufnahme

Die durch den RF-Impuls angeregte rotierende makroskopische Magnetisierung kann mit
Hilfe einer Antenne, d.h. einer empfindlichen Aufnahmespule, als zeitlich veränderliches
Spannungssignal aufgenommen werden.

Spannungssignal der Aufnahmespule durch Faradaysche Induktion

Nach dem Faradayschen Gesetz der elektromagnetischen Induktion wird an den Enden
einer Leiterschleife, auf die ein sich zeitlich ändernder magnetischer Fluss Φ wirkt, eine
elektromotorische Kraft oder Spannung U induziert.

U(t) = −∂Φ(t)

∂t
(B.56)

Für den durch die makroskopische Magnetisierung in der Spule hervorgerufenen magne-
tischen Fluss gilt

Φ(t) =

∫
V

~Be(~r) · ~M(~r, t)d~r (B.57)

mit V : Volumen des signalgebenden Objektes
~Be(~r) : ortsabhängiger Vektor des Empfangsmagnetfeldes

(durch eine hypothetische Einheitsspannung erzeug-
tes Magnetfeld der Aufnahmespule)

~M(~r, t) : orts- und zeitabhängige makroskopische Magnetisie-
rung des signalgebenden Objektes.

Gleichung B.57 spiegelt das Prinzip der Reziprozität [HR76] wider. Da die z-Komponen-
te der makroskopischen Magnetisierung sich zeitlich nur sehr langsam ändert, kann ihr
Einfluss auf die induzierte Spulenspannung vernachlässigt werden. Wenn man des Wei-
teren berücksichtigt, dass die T2-Relaxation sehr viel langsamer vonstatten geht als die
freie Präzession (1/T2(~r) << ω(~r, t)), kann das Spannungsignal nach erfolgter zeitlicher
Differentiation folgendermaßen angegeben werden:

U(t) ∝
∫
V

ω( ~r, t)
∣∣∣ ~Be,⊥(~r)

∣∣∣ ∣∣∣ ~M⊥(~r, 0)
∣∣∣ e−t/T2(~r)

cos

(
−
∫ t

0

ω(~r, t′)dt′ + φrf (~r)− φe(~r) +
π

2

)
d~r

(B.58)

mit ~Be,⊥(~r) : Vektor der Transversalkomponente des Empfangs-
magnetfeldes

φrf (~r) : Anfangsphasenwinkel des RF-Anregungsimpulses
φe(~r) : Anfangsphasenwinkel des Empfangsmagnetfeldes

Da sowohl ω(~r) als auch
∣∣∣ ~M⊥(~r, 0)

∣∣∣ proportional zur magnetischen Flussdichte sind,

hängt das Signal quadratisch von B0 ab. Das ist der Grund für das Interesse an höhe-
ren Magnetfeldstärken. Das Signal wird dominiert durch den hochfrequenten Anteil der
Larmorfrequenz, der bei der späteren Signalverarbeitung mit elektronischen Schaltun-
gen Schwierigkeiten macht. Dies ist einer der Gründe weshalb dieses Signal demoduliert
wird.
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Signaldemodulation oder Quadraturdetektion

Die in der Empfangsspule induzierte Spannung ist ein Hochfrequenzsignal mit einem
sehr engen Frequenzband um die Mittenfrequenz des zur Anregung verwendeten RF-
Impulses. Aufgrund der Ortskodierung, die später noch erläutert wird, sind nicht die
absoluten Frequenzen von Interesse, sondern nur die Differenzfrequenzen zu diesem Re-
ferenzsignal. Um nun diese Differenzfrequenzen zu erhalten, wird das Antennensignal
in der Regel mit dem Referenzsignal der Frequenz Ω heruntergemischt, d.h. multipli-
ziert. In einem durch Multiplikation zweier Sinus-Signale erzeugten Signal erhält man
die Summenfrequenz und die Differenzfrequenz der beiden Signalfrequenzen. Wird die
Summenfrequenz durch einen Tiefpass herausgefiltert, bleibt nur noch die Differenz-
frequenz übrig. Um zwischen einer positiven und einer negative Frequenzverschiebung
unterscheiden zu können, wird das Antennensignal zusätzlich mit einem um 90◦ phasen-
verschobenen Referenzsignal heruntergemischt. Diese beiden Signale kann man sich so
vorstellen, als ob sie von zwei senkrecht zueinander stehenden Spulen aufgenommen wor-
den wären. Daher wird die Signaldemodulation oft auch Quadraturdetektion genannt.
Insgesamt erhält man zwei Signale, die man zu einem komplexen Signal S zusammen-
fassen kann, in dem das eine Signal SR dem Realteil und das andere Signal SI dem
Imaginärteil entspricht.

S(t) ≡ SR(t) + iSI(t) (B.59)

In komplexer Schreibweise ergibt sich für das MR-Signal

S(t) ∝
∫
V

ω(~r, t)
∣∣∣ ~Be,⊥(~r)

∣∣∣ ∣∣∣ ~M⊥(~r, 0)
∣∣∣

e−t/T2(~r)e−i[
∫ t
0 ω(~r,t′)dt′+Ωt−φrf (~r)+φe(~r)−π2 ]d~r.

(B.60)

B.2 Charakteristische MR-Signale

Die wichtigesten MR-Signale sind der freie Induktionszerfall (engl. free induction decay,
FID), das RF- und das Gradientenecho.

B.2.1 Free Induction Decay

Bei der Messung des FID wird das Signal direkt nach einer Anregung mit einem breit-
bandigen RF-Puls ohne zusätzliche Schaltung von weiteren RF-Impulsen oder Magnet-
feldgradienten gemessen. Zur einfacheren Charakterisierung des FID werden nur räum-
liche Inhomogenitäten des Empfangsmagnetfeldes und der Transversalmagnetisierung
angenommen. Unter der Annahme von ω(~r, t) = ω0 vereinfacht sich das MR-Signal zu

S(t) ∝ ω0e
−t/T2e−i[−ω0t+Ωt−φrf+φe−π2 ]

∫
V

∣∣∣ ~Be,⊥(~r)
∣∣∣ ∣∣∣ ~M⊥(~r, 0)

∣∣∣ d~r. (B.61)

Im ortsfesten KS, d.h. ohne Demodulation (Ω = 0), werden die schnellen Oszillationen
durch den Relaxationsfaktor gedämpft. Bei einer Demodulation mit Ω = ω0 bleibt nur
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noch der Dämpfungsterm übrig, die Oszillationen entfallen. Weicht die Demodulations-
frequenz leicht von der Präzessionsfrequenz ab (∆ω = Ω−ω0 6= 0), verbleiben niederfre-
quente Oszillationen im Signalabfall. Sind mehrere Spinsysteme mit unterschiedlichen
Larmorfrequenzen vorhanden, dann bekommt man eine Überlagerung von demodulier-
ten Signalen. Man erhält Summen aus Termen der Gleichung B.61. Berücksichtigt man
Magnetfeldinhomogenitäten, dann muss in Gleichung B.61 T2 durch T2

∗ ersetzt werden,
was zu einem deutlich schnelleren Zerfall führt.

B.2.2 RF-Echo

Eine Möglichkeit dem schnellen T2
∗-Zerfall des Signals entgegenzuwirken ist die Durch-

führung eines Hahnschen RF-Echo-Experiments mit der RF-Impulsfolge [90◦−τ−180◦−
τ ]. Nach der Auslenkung der Magnetisierung in die x′, y′-Ebene durch den 90◦-RF-Im-
puls beginnen die Einzelspins bedingt durch B0-Inhomogenitäten, mit unterschiedlichen
Larmorfrequenzen auseinander zu laufen, d.h. sie verlieren ihre Phasenbeziehung. Durch
einen 180◦-RF-Impuls nach einem Zeitintervall τ nach dem 90◦-RF-Impuls werden die
Positionen der Einzelspins um 180◦ um die x′-Achse gedreht, ihre Drehrichtung um die
z-Achse behalten sie jedoch bei. Infolgedessen treffen die verschiedenen Spins zum Zeit-
punkt TE = 2τ wieder zusammen, d.h. sie sind wieder in Phase. Das dabei entstehende
Signal bezeichnet man als RF-Echo und die Zeit TE als Echozeit. Die Verlaufsform des
RF-Echosignals kann über die Einhüllende von M⊥(~r, t) wie folgt wiedergegeben werden:

M⊥(t) = M⊥(0)


e
− t
T2
∗ für 0 < t < τ

e
− t
T2 e
−TE−t

T2
′

für τ < t < 2τ = TE

e
− t
T2 e
− t−TE

T2
′

= e
− t
T2
∗ e

TE

T2
′

für t > 2τ = TE

(B.62)

B.2.3 Gradientenecho

Ein weiteres Echosignal kann durch den Einsatz zeitabhängiger Magnetfeldgradienten
erzeugt werden, die zur Signallokalisierung verwendet werden. Zur Unterscheidung vom
RF-Echo wird es Gradientenecho genannt. Der Magnetfeldgradient dephasiert und re-
phasiert dazu das MR-Signal auf eine kontrollierte Art und Weise. Wird ein zeitabhängi-
ger Magnetfeldgradient Gx(t) entlang der x-Richtung nach einem RF-Impuls geschaltet,
kommt es zu einer orts- und zeitabhängigen Phasenverschiebung im MR-Signal, die im
rotierenden KS wie folgt beschrieben werden kann:

φ (x, t) = γ

∫ t

0

Gx(τ)xdτ (B.63)

Behält der Magnetfeldgradient über eine gewisse Zeit seine Polarität bei, kommt es zu
einer Dephasierung der Spins, d.h. zu einem Signalverlust. Wird die Polarität umgedreht,
erfolgt eine Rephasierung der Spins. Wird die Phase nach einer bestimmten Zeit für alle x
wieder Null und damit ortsunabhängig, haben sich die Spins wieder komplett rephasiert.
Damit hat sich ein Gradientenechosignal gebildet.
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B.3 Signallokalisierung

Das gesamte MR-Signal setzt sich aus den lokalen Einzelsignalen aller im Untersuchungs-
objekt angeregter Kernspins zusammen. Ohne zusätzliche Präparation des MR-Signals
können einzelne Signalanteile nicht bestimmten Orten zugeordnet werden. Das Ziel der
MRT ist jedoch die Darstellung der örtlichen Verteilung aller Signalanteile in einer Un-
tersuchungsprobe. Da beim Anlegen eines räumlich veränderlichen Magnetfeldes die Lar-
morfrequenzen

ω (~r) = γB (~r) (B.64)

ebenfalls entsprechend räumlich unterschiedlich sind, kann dies ausgenutzt werden, um
durch Magnetfeldgradienten nur die Kernpins eines räumlich begrenzten Bereiches an-
zuregen und um weitere räumliche Information in das MR-Signal zu kodieren.

B.3.1 Schichtselektion

Bei tomographischen Aufnahmen wird während einer frequenzselektiven RF-Anregung
ein Magnetfeldgradient in die so genannte Schichtselektionsrichtung (hier als z-Richtung
bezeichnet) angelegt. Damit werden nur die Kernspins eines bestimmten Bereiches ange-
regt. Bei der 2D Bildgebung wird die Dicke dieses Bereiches entsprechend klein gewählt.
Damit entspricht dieser angeregte Bereich der Aufnahmeschicht und es muss im Gegen-
satz zur 3D Bildgebung keine zusätzliche Ortskodierung in dieser Richtung erfolgen. Im
Idealfall bestimmt die Frequenzbandbreite ∆f des Anregungspulses mit Mittenfrequenz
f0 zusammen mit der Stärke des zeitlich unabhängigen Magnetfeldgradienten Gz die
angeregte Schichtdicke ∆z.

f (z) = f0 + ∆f = f0 + γfGz∆z (B.65)

Selbst für zeitlich unbegrenzte RF-Impulse ist es nur näherungsweise möglich, einen
exakt begrenzten Frequenzbereich mit einheitlicher Amplitude anzuregen. Für kleine
Kippwinkel erhält man durch sinc-förmige RF-Impulse eine sehr gute Annäherung. Zur
Optimierung dieser Annäherung, insbesondere für große Kippwinkel, muss die für die
RF-Anregung gültige Blochgleichung numerisch gelöst werden. Auf diese Verfahren und
die daraus resultierenden RF-Impulse soll hier nicht eingegangen werden. Da ein RF-
Impuls in der Praxis immer zeitlich begrenzt ist, kommt es zusätzlich zu einer Faltung
des Schichtselektionsprofils mit einer sinc-Funktion, was zu einem nichteinheitlichen An-
regungsprofil über die Schichtdicke und zu einer Anregung von Kernspins außerhalb der
Schicht führt.
Das Anlegen des Schichtselektionsgradienten führt zu einer Phasenverschiebung im MR-
Signal und dadurch zu einem unerwünschten Signalverlust. Da die Phasenverschiebung
eine örtlich lineare Funktion ist, kann sie durch die Anwendung eines so genannten
Refokussierungsgradienten mit entgegengesetzter Richtung zum Schichtselektionsgradi-
enten rückgängig gemacht werden. Näherungsweise muss dazu die Fläche des Refokussie-
rungspulses negiert zur Fläche des Schichtselektionsgradienten beginnend vom Zentrum
des RF-Impulses sein. Eine genaue Berechnung der Fläche des Refokussierungsgradien-
ten muss wieder über die Blochgleichung erfolgen.
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B.3.2 Ortskodierung

Da das von den Kernspins ausgesendete MR-Signal die Form einer komplexen Exponen-
tialfunktion aufweist, kann nach der RF-Impulsanregung räumliche Information auf zwei
verschiedene Arten während der freien Präzession ins Signal kodiert werden. Diese bei-
den Arten werden Frequenz- und Phasenkodierung genannt. Das Prinzip von Frequenz-
und Phasenkodierung ist identisch. In beiden Fällen wird ein Magnetfeldgradient in eine
bestimmte Richtung geschaltet. Die lokalen Einzelsignale des MR-Signals besitzen da-
mit in dieser Richtung verschiedene Frequenzen. Dies führt je nach Dauer und Form
des Gradienten zu unterschiedlichen räumlich abhängigen Phasenverschiebungen oder
Präzessionsfrequenzen der Einzelsignale. Der Unterschied der beiden Kodierungsarten
beruht darin, wann der kodierende Magnetfeldgradient zeitlich gesehen relativ zum Sig-
nalauslesezeitraum geschaltet wird.

Frequenzkodierung

Bei der Frequenzkodierung wird ein Magnetfeldgradient in Frequenzkodierrichtung (hier
als x-Richtung bezeichnet) während des Signalauslesezeitraums geschaltet. Das MR-
Signal enthält dadurch verschiedene Frequenzkomponenten.

ω (x, t) = ω0 + γGx(t)x = γ(B0 +Gx(t)x) (B.66)

Diese führen zu einer ortsabhängigen Phasenverschiebung.

φ(x) =

∫ t

0

ω (x, τ) dτ = γ(B0t+

∫ t

0

Gx(τ)dτx) (B.67)

Die Einzelphasen sind damit vom Auslesezeitpunkt t abhängig. Geht man von einer
Spindichteverteilung ρ(x) aus, wird das MR-Signal vor der Demodulation dann zu

S(t) ∝
∫ ∞
−∞

ρ(x)e−iγ(B0t+
∫ t
0 Gx(τ)dτxdx

=

[∫ ∞
−∞

ρ(x)e−iγ
∫ t
0 Gx(τ)dτxdx

]
e−iω0t. (B.68)

Demoduliert bleibt für das FID-Signal

S(t) ∝
∫ ∞
−∞

ρ(x)e−iγ
∫ t
0 Gx(τ)dτxdx (B.69)

und für das Spinechosignal

S(t) ∝
∫ ∞
−∞

ρ(x)e−iγ
∫ t
0 Gx(τ−TE)dτxdx. (B.70)

Durch Variablensubstitution

kx = γf

∫ t

0

Gx(τ)dτ bzw. kx = γf

∫ t

0

Gx(τ − TE)dτ (B.71)

kann das demodulierte MR-Signal als Signal im k-Raum aufgefasst werden.

S(kx) ∝
∫ ∞
−∞

ρ(x)e−i2πkxxdx (B.72)
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Phasenkodierung

Bei der Phasenkodierung wird ein Magnetfeldgradient zwischen Anregung und Daten-
aufnahme in Phasenkodierrichtung (hier als y-Richtung bezeichnet) geschaltet. Wie bei
der Frequenzkodierung führt dies zu einer ortsabhängigen Phasenverschiebung, die hier
jedoch nicht vom Auslesezeitpunkt abhängt, sondern von der Dauer des Phasenkodier-
gradienten TPK .

φ(y) = −γ
∫ TPK

0

Gy(τ)dτy (B.73)

Das demodulierte MR-Signal wird dann zu

S(t) ∝
∫ ∞
−∞

ρ(y)e−iγ
∫ TPK
0 Gy(τ)dτydy. (B.74)

Wiederum kann durch eine Variablensubstitution

ky = γf

∫ TPK

0

Gy(τ)dτ (B.75)

das Signal als k-Raum-Signal aufgefasst werden.

S(ky) ∝
∫ ∞
−∞

ρ(y)e−i2πkyydy (B.76)

Werden Schichtselektions-, Frequenz- und Phasenkodierrichtung senkrecht zueinander
beliebig im Raum angeordnet, können damit Schichten mit einer beliebigen räumlichen
Orientierung aufgenommen werden.

B.3.3 Bildgebungsgleichung

Mit den vorgestellten Signallokalisierungsprinzipien ist es möglich ein-, zwei- und drei-
dimensionale Bildgebung durchzuführen. Da in dieser Arbeit nur zweidimensionale auf
Schichtselektion basierende Bildgebung eingesetzt wurde, wird nur die hierfür relevante
Beziehung zwischen den gemessenen Daten und der gewünschten Bildfunktion angege-
ben. Die 2D Bildfunktion I(x, y) ist in diesem Fall mit der 3D Objektfunktion ρ(x, y, z)
verknüpft durch

I(x, y) =

∫ z0+∆z/2

z0−∆z/2

ρ(x, y, z)dz, (B.77)

wobei die Schichtselektion in z-Richtung erfolgt. Die grundlegende Bildgebungsgleichung
ist damit die zweidimensionale Fourier-Transformation

S(kx, ky) =

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

∫ z0+∆z/2

z0−∆z/2

ρ(x, y, z)e−i2π(kxx+kyy)dxdydz

=

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

I(x, y)e−i2π(kxx+kyy)dxdy. (B.78)
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Wenn ein ausreichend großer Bereich des k-Raums aufgenommen wird, kann durch eine
inverse Fourier-Transformation die gesuchte Schichtbildfunktion des 3D Objektes be-
rechnet werden. Mit unterschiedlichen Kodierungsschemata unter Verwendung der vor-
gestellten Kodierprinzipien kann der 2D k-Raum auf unterschiedlichen Wegen (Trajek-
torien) abgetastet werden. Unabhängig von der Trajektorie durch den k-Raum kann die
Abtastung nach einer oder wiederholten RF-Anregungen erfolgen.

B.3.4 Abtastung des k-Raums

An die Abtastung der k-Raumsignale werden durch das Abtasttheorem von Shannon
bestimmte Anforderungen gestellt. Die Abmessungen in x- und y-Richtung, Wx und
Wy, eines Rechtecks, das das abzubildende Objekt auf minimalste Weise umschließt,
legt die maximalen Abtastintervalle für die rechtwinklinge k-Raumabtastung fest.

∆kx ≤
1

Wx

und ∆ky ≤
1

Wy

(B.79)

Für die Annahme von Frequenzkodierung in x-Richtung und Phasenkodierung in y-
Richtung gilt

∆kx = γf |Gx|∆t und ∆ky = γf∆GyTPK (B.80)

mit ∆t : zeitliches Abtastintervall der Datenaufnahme
∆Gy : Schrittweite des Phasenkodiergradienten.

Daraus resultieren die folgenden Anforderungen an die Aufnahmeparameter ∆t und
∆Gy:

∆t ≤ 1

γf |Gx|Wx

und ∆Gy ≤
1

γfTPKWy

(B.81)

B.4 Bildrekonstruktion über diskrete Fourier-Trans-

formation

Gleichung B.78 stellt die Beziehung zwischen den k-Raumsignalen und der Bildfunktion
im kontinuierlichen und unendlich ausgedehnten Fall dar. Hier ist die Bildfunktion durch
eine kontinuierliche inverse Fourier-Transformation bestimmbar. Die Signale im k-Raum
werden in der Praxis jedoch diskret und endlich begrenzt abgetastet. Für den eindimen-
sionalen Fall, der durch die Seperabilität der multidimensionalen Fourier-Transformation
problemlos auf zwei oder drei Dimensionen erweitert werden kann, ergibt sich für die
aus den diskret und endlich im Bereich D = n∆kx,−N/2 ≤ n < N/2 abgetasteten k-
Raumsignalen S[n] = S(n∆kx) rekonstuierte Bildfunktion

I(x) = ∆kx

N/2−1∑
n=−N/2

S[n]e−i2πn∆kxx mit |x| < 1

∆kx
. (B.82)
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Der durch die endliche Abtastung entstehende Bildartefakt des ’Gibbs ringing’ kann
durch eine Filterfunktion, zum Beispiel eine Hamming-Funktion, die die k-Raumsignale
am Rand des Abtastbereiches auf Null herunterdrückt, verringert werden. Dies geschieht
auf Kosten eines Verlustes an Datenkonsistenz, der sich in einem Verlust an räumlicher
Auflösung widerspiegelt. Zur Beschleunigung der Bildrekonstruktion wird die inverse
Fast-Fourier-Transformation eingesetzt.

B.5 Bildkontrast

Da das menschliche Auge absolute Helligkeiten schlecht einschätzen kann, ist der Bild-
kontrast ein wichtiger Bildgebungsparameter zur räumlich aufgelösten Darstellung der
Quermagnetisierung. Der Kontrast zwischen zwei Bildbereichen wird definiert über die
Differenz ihrer Intensitäten.

C =
|I1 − I2|

I0

(B.83)

mit C : Kontrast zwischen zwei Bildbereichen
I1 : Intensität des ersten Bildbereiches
I2 : Intensität des zweiten Bildbereiches
I0 : Referenzintensität

Die drei Parameter, die bei der Erzeugung des Bildkontrastes in klassischen Basisbild-
gebungssequenzen (Saturation-Recovery-, Inversion-Recovery-, Spinecho- und Gradien-
tenechoverfahren) die wichtigste Rolle spielen, sind die Protonenspindichte, die T1- und
die T2-Relaxationszeit, da sich diese Parameter von Gewebetyp zu Gewebetyp am stärks-
ten unterscheiden. Durch entsprechende Einstellung der Bildgebungsparameter Echozeit
TE, d.h. der Zeit zwischen der RF-Anregung und der Signalaufnahme sowie Repetiti-
onszeit TR, d.h. der Zeit zwischen zwei Signalaufnahmen, kann das relative Verhältnis
der Quermagnetisierung von Geweben und somit der Bildkontrast beeinflusst werden.

B.5.1 Wichtung der Protonendichte

Die Protonendichte ist der einfachste Kontrastparameter und hat immer einen gewissen
Einfluss auf den Bildkontrast, da eine höhere Protonendichte in der Regel ein höheres
MR-Signal zur Folge hat. Die meisten Gewebe unterscheiden sich in der Protonendichte
nur um einige Prozent. Mit Hilfe der klassischen Bildgebungsverfahren können besonders
starke Protonendichte-Kontrastierungen erzielt werden, indem lange TR und kurze TE
gewählt werden. Lange TR schalten den T1-Effekt aus, kurze TE den T2-Effekt, sodass
der Einfluss der Relaxationszeiten auf den Bildkontrast minimiert wird.

B.5.2 Wichtung der Spin-Gitter-Relaxationszeit

Die Spin-Gitter- oder T1-Relaxationszeit bestimmt die Wiederaufbauzeit des Magneti-
sierungsvektors in z-Richtung nach der RF-Anregung. Seine Bedeutung als kontrastge-
bender Parameter erhält das T1 aufgrund der vielen Wiederholungen des Kernspinex-
periments, die wegen der Phasenkodierung für die Bildgebung notwendig sind. Das T1
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einer Gewebesorte beeinflusst den Kontrast, wenn die Wiederholzeit TR kürzer als T1

wird. In diesem Fall ist die Anfangsgröße des von der Spule empfangenen Signals nach
einer wiederholten RF-Anregung kleiner als das mögliche Maximum, da noch nicht alle
aktiven Protonen wieder in die Ausgangslage zurückgekehrt sind. Eine starke T1-Wich-
tung erhält man durch kurze TR und kurze TE. Der Einfluss der T1-Relaxationszeit auf
den Bildkontrast wird maximiert, der T2-Einfluss wird minimiert und der Einfluss der
Protonendichte bleibt erhalten. Sind diese Bedingungen erfüllt, zeigt sich Gewebe mit
kurzem T1 hell und mit langem T1 dunkel.

B.5.3 Wichtung der Spin-Spin-Relaxationszeit

Um eine Kontrastbildung zwischen Geweben mit unterschiedlicher Spin-Spin- oder T2-
Relaxationszeit zu erhalten, muss bei den klassischen Bildgebungssequenzen mit 90◦-
RF-Anregung das TR lang genug sein, um einen T1-Effekt auszuschalten. Um den T2

∗-
Effekt zu kompensieren, muss das Spinechoverfahren eingesetzt werden. Der T2-Kontrast
zwischen zwei Geweben mit gleicher Portonendichte und unterschiedlichen T2-Relaxati-
onszeiten steigt nach der RF-Anregung an, wird nach einer gewissen Zeit maximal und
fällt anschließend wieder ab. Für einen starken T2-Kontrast wird ein TE gewählt, das
ungefähr mit dem längsten in der Gewebeprobe vorkommenden T2 übereinstimmt und
ein langes TR eingestellt. Der Einfluss der T2-Relaxationszeit auf den Bildkontrast wird
maximiert, der T1-Einfluss wird minimiert und der Einfluss der Protonendichte bleibt
erhalten. Sind diese Bedingungen erfüllt, zeigt sich Gewebe mit langem T2 hell und mit
kurzem T2 dunkel.

B.6 Bildgebungssequenzen

B.6.1 Spinechosequenz

Die in dieser Arbeit verwendete bewegungssensitive Spinecho-Bildgebungssequenz be-
ruht auf einer Spinechosequenz, bei der sowohl das Prinzip des RF- als auch des Gradi-
entenechos zum Einsatz kommt. Hier soll kurz der Verlauf des Magnetisierungsvektors
im rotierenden KS beschrieben werden. Eine genauere Beschreibung mit Sequenzdia-
gramm ist im Methodenteil innerhalb der Beschreibung der entwickelten bewegungssen-
sitiven Spinechosequenz aufgeführt. Zuerst wird die longitudinale Magnetisierung, die
entlang des B0-Feldes ausgerichtet ist, durch einen 90◦-RF-Impuls in die Transversalebe-
ne geklappt. Danach beginnt der Magnetisierungsvektor um die z′-Achse zu präzedieren.
Durch Magnetfeldgradienten in Frequenz- und Phasenkodierrichtung kommt es zuerst zu
einer starken Dephasierung der Kernspins, da die Präzessionsgeschwindigkeit aufgrund
der Magnetfeldgradienten ortsabhängig in x- und y-Richtung ist. Ein 180◦-RF-Impuls
rotiert anschließend die Magnetisierung um die x′- (oder y′-)Achse. Dann wird der Aus-
lesegradient eingeschaltet. Die Spins präzedieren weiterhin in der gleichen Richtung,
dadurch baut sich durch Rephasierung der Spins ein RF- und ein Gradientenecho auf.
Das Sequenztiming ist so eingestellt, dass RF- und Gradientenecho zeitlich in der Mitte
des Auslesezeitraums aufeinander treffen. Innerhalb des Auslesezeitraums wird eine k-
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Raum-Zeile aufgenommen. Durch wiederholte RF-Anregung nach der Wiederholzeit TR
und schrittweise Veränderung der Amplitude des Phasenkodiergradienten wird der k-
Raum sukzessive zeilenweise abgetastet.
Die Amplitude der Spinechosignale besitzt folgende exponentielle Abhängigtkeit von den
Sequenz- und Gewebeparametern:

ASE = M0
z

(
1− 2e−(TR−TE/2)/T1 + e−TR/T1

)
e−TE/T2 (B.84)

B.6.2 Schnelle gespoilte Gradientenechosequenz

Eine weitere in dieser Arbeit eingesetzte bewegungssensitive Bildgebungssequenz ba-
siert auf einer schnellen gespoilten Gradientenechosequenz. Im Unterschied zu Spinecho-
sequenzen wird bei Gradientenecho-Bildgebungssequenzen kein 180◦-RF-Impuls einge-
strahlt. Wird ein langes TR verwendet erzielt man keinen entscheidenden Geschwin-
digkeitsgewinn gegenüber der Spinechosequenz. Um sehr kurze TR-Zeiten (TR << T2)
verwenden zu können, ist es notwendig anstatt des 90◦-RF-Anregungsimpulses einen
RF-Impuls mit einem kleineren Kippwinkel einzusetzen, damit bei wiederholten RF-
Anregungen wieder genügend nutzbare longitudinale Magnetisierung vorhanden ist. Bei
solchen Sequenzen erreicht das angeregte Spinsystem nach einer gewissen Anzahl von
RF-Impulsen ein dynamisches Gleichgewicht. Wird die Transversalmagnetisierung nach
jeder k-Raum-Zeilen-Aufnahme durch zusätzliche Magnetfeldgradienten dephasiert, d.h.
gespoilt, erreicht nur die longitudinale Magnetisierung einen Gleichgewichtszustand.
Die Gradientenechoamplitude ist im Gegensatz zur Spinechoamplitude abhängig vom
Kippwinkel und von T2

∗. Die Amplitude des Gradientenechosignals mit perfektem Spoi-
ling ist

AGE =
M0

z

(
1− e−TR/T1

)
1− cos(αe−TR/T1)

e−TE/T2
∗
. (B.85)

Damit ergibt sich ein optimaler Kippwinkel, der so genannte Ernstwinkel αE, für den
die Echoamplitude maximal wird.

αE = arccos(e−TR/T1) (B.86)

Eine detaillierte Beschreibung mit Sequenzdiagramm wird im Methodenteil innerhalb
der Beschreibung der implementierten bewegungssensitiven Gradientenechosequenz ge-
liefert.

B.6.3 Echo-Planar-Imaging-Sequenz

Bei der Echo-Planar-Bildgebung (engl. echo-planar imaging, EPI) werden größere Be-
reiche des k-Raums (segmentiertes EPI) oder der gesamte k-Raum (single-shot EPI)
nach einer einzelnen RF-Anregung abgetastet. Dadurch erzielt man eine sehr hohe Auf-
nahmegeschwindigkeit. Die prinzipiellen Vorteile schneller Aufnahmetechniken liegen in
geringeren Bildartefakten durch Bewegung und in der Möglichkeit einer schnelleren Auf-
nahmewiederholung. Eine genauere Beschreibung mit Sequenzdiagramm wird im Metho-
denteil innerhalb der Beschreibung der selbst programmierten bewegungssensitiven EPI-
Sequenz gegeben.
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Anhang C

Phasenkodierung mit
trapezförmigen bewegungssensitiven
Magnetfeldgradienten

Wie in Gleichung 4.3 angegeben, ist die Phasenverschiebung, die die Transversalmagne-
tisierung eines Isochromats durch einen Magnetfeldgradienten erfährt

φ (τ) = γ

∫ τ

0

~G (t)~r (t) dt. (C.1)

Abbildung C.1 zeigt die Parameter über die der trapezförmige bewegungssensitive Ma-
gnetfeldgradient (engl. motion sensitizing gradient, MSG) in Gleichung C.2 definiert ist.

Abbildung C.1: Zeitlicher Verlauf eines bipolaren trapezförmigen Magnetfeldgradien-
ten.

235
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~G(t) = ~G0



1
a
t für 0 < t ≤ a
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2
− a

− 1
a

(
t− T

2

)
für T

2
− a < t ≤ T

2
+ a

−1 für T
2

+ a < t ≤ T − a
1
a

(t− T ) für T − a < t ≤ T ,

(C.2)

wobei a ∈
]
0, T

4

]
.

Eine sinusförmige mechanische Schwingung kann man, wie in Gleichung 4.5 angegeben,
beschreiben als

~r(t) = ~r0 + ~u0(~r0) sin (ωut+ α) . (C.3)

Ein komplexer Ansatz

~̃r(t) = ~̃r0 + ~u0(~r0)ei(ωut+α) mit ~r(t) = =
{
~̃r(t)

}
(C.4)

erleichtert die Integration. Im Endergebnis wird dann nur der Imaginärteil berücksich-
tigt. Durch das Einsetzen der Gleichungen C.2 und C.4 in die Gleichung C.1 erhält man
durch abschnittsweise Integration über die Periodendauer T eine komplexe Phasenver-
schiebung als Summe aus mehreren Integralen Ii.

φ̃ = γ ~G0~̃r0 [I1 + I2 + I3 + I4 + I5]

+ γ ~G0~u0(~r0)eiα [I6 + I7 + I8 + I9 + I10]
(C.5)

wobei
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∫ a
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t

a
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2
(C.6)
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∫ T
2
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1dt =
T

2
− 2a (C.7)

I3 =

∫ T
2
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T
2
−a
−1

a
(t− T

2
)dt = 0 (C.8)

I4 =

∫ T−a

T
2

+a

−1dt = −T
2

+ 2a (C.9)

I5 =

∫ T

T−a

1

a
(t− T )dt = −a

2
(C.10)
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I6 =

∫ a

0

t

a
eiωutdt

=
ωu sin(ωua)a+ cos(ωua)− 1

ω2
ua

+i
−ωu cos(ωua)a+ sin(ωua)

ω2
ua

(C.11)

I7 =

∫ T
2
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2
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2
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(C.12)
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2
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(C.13)

I9 =

∫ T−a

T
2
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=
sin(ωu(−T + a)) + sin(ωu

2
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+i
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2
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(C.14)

I10 =

∫ T

T−a

1

a
(t− T )eiωutdt

=
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ω2
ua

+i
sin(ωuT ) + sin(ωu(−T + a))− ωu cos(ωu(−T + a))a

ω2
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(C.15)

Man erhält
∑5

i=1 Ii = 0, d.h. die Phase statischer Spins ist nach der Bewegungskodierung
gleich der Phase vor ihrer Bewegungskodierung. Durch die Verwendung der Sinus- und
Kosinussätze

sin(α± β) = sin(α) cos(β)± cos(α) sin(β) (C.16)

cos(α± β) = cos(α) cos(β)∓ sin(α) sin(β) (C.17)
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und anschließender Vereinfachung erhält man die allgemeine Formel der Phasenverschie-
bung bei der Bewegungskodierung einer sinusförmigen Bewegung durch einen bipolaren
trapezförmigen Magnetfeldgradienten.

φ = =
{
φ̃
}

= γ ~G0~u0(~r0)[
cos(α)

ω2
ua

(sin(ωuT ) + sin(ωua)− sin(ωuT ) cos(ωua)

+ cos(ωuT ) sin(ωua)− 2 cos

(
ωuT

2

)
sin(ωua) )

− sin(α)

ω2
ua

(1− cos(ωuT )− cos(ωua) + sin(ωuT ) sin(ωua)

+ cos(ωuT ) cos(ωua)− 2 sin

(
ωuT

2

)
sin(ωua) )

]
(C.18)

Für den Spezialfall ωu = 2π
T

vereinfacht sich die Beziehung zu

φ =
T

aπ2
sin

(
2π

T
a

)
γT ~G0~u0(~r0) cos(α). (C.19)

Der Sonderfall eines rechteckförmigen Magnetfeldgradienten (a→ 0) ergibt

φ =
2

π
γT ~G0~u0(~r0) cos(α). (C.20)

Da φ die gemessene Größe ist, wird damit die Projektion von ~u0 in Richtung ~G0 ge-
messen. Wird über mehrere Magnetfeldgradientenzyklen kodiert müssen die Gleichun-
gen C.19 und C.20 mit der Zyklenzahl N multipliziert werden. Die Bewegungskodierung
einer sinusförmigen Schwingung mit bipolaren trapezförmigen Gradienten unterscheidet
sich damit von der mit sinusförmigen Gradienten nur um einen Vorfaktor. Die Kodieref-
fizienz eines rechteckförmigen bipolaren Gradienten ist am höchsten. Eine Übereinstim-
mung der Effizienzen beider Kodierungsarten erhält man bei Kodierungsdauern, die
ganzzahligen Vielfachen der Periodendauer T entsprechen, für a

T
≈ 0, 187.



Anhang D

Bestimmung der Anfangsphase
eines sinusförmigen Signals mittels
zeitlicher Fourier-Transformation

Ein zeitliches sinusförmiges Signal mit der Anfangsphase ϕ kann wie folgt beschrieben
werden:

s(t) = sin(ω′t+ ϕ) =
ei(ω

′t+ϕ) − e−i(ω′t+ϕ)

2i
(D.1)

Eine zeitliche Fourier-Transformation des Signals führt zu

S(ω) =

∫ ∞
−∞

ei(ω
′t+ϕ) − e−i(ω′t+ϕ)

2i
e−iωtdt (D.2)

=

[∫ ∞
−∞

ei(ω
′−ω)tdt−

∫ ∞
−∞

e−i(ω
′+ω)tdt

]
eiϕ

2i
(D.3)

= [δ(ω′ − ω)− δ(ω′ + ω)]
eiϕ

2i
, (D.4)

wobei δ als Distribution anzusehen ist. Wählt man ω = ω′, ergibt sich die komplexe
Zahl

S(ω′) =
eiϕ

2i
=
ei(ϕ−

π
2

)

2
. (D.5)

Die Phase dieser komplexen Zahl ist zur Phase des zeitlichen sinusförmigen Signals um
90◦ phasenverschoben.
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schied; rauschfrei; mit schwacher Dämpfung . . . . . . . . . . . . . . . . 116

12.8 Simuliertes Wellenbild und Elastogramme: mit Reflexion und Beugung;
fester zylindrischer Einschluss (D = 1 cm); geringer Festigkeitsunter-
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schied; mit Rauschen und starker Dämpfung; richtungsgefiltert . . . . . 120



242 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

12.13 Simuliertes Wellenbild und Elastogramme: mit Reflexion und Beugung;
fester zylindrischer Einschluss (D = 1 cm); geringer Festigkeitsunter-
schied; mit Rauschen und starker Dämpfung; tiefpass- und richtungsge-
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