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(57) Verfahren zum Betrieb einer Magnetresonanz-
einrichtung (29) bei der Aufnahme von Magnetresonanz-
daten eines Patienten mit einer Magnetresonanzse-
quenz, die nach wenigstens einem Anregungspuls (8,
11) mehrere Refokussierungspulse (9, 12) während ei-
nes Auslesezeitraums umfasst, wobei die Stärke der Re-
fokussierungspulse (9, 12) einem zeitlichen Flipwinkel-
verlauf (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) folgt, der die SAR

für den Patienten minimierend bestimmt wird, wobei eine
Mehrschichtbildgebungstechnik zur simultanen Anre-
gung und Auslesung von wenigstens zwei Schichten ei-
ner aufzunehmenden Schichtgruppe verwendet wird und
die Flipwinkelverläufe (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) zur
weiteren Reduzierung der SAR für den Patienten gegen-
über gleichen Flipwinkelverläufen unterschiedlich ge-
wählt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb
einer Magnetresonanzeinrichtung bei der Aufnahme von
Magnetresonanzdaten eines Patienten mit einer Mag-
netresonanzsequenz, die nach wenigstens einem Anre-
gungspuls mehrere Refokussierungspulse während ei-
nes Auslesezeitraums umfasst, wobei die Stärke der Re-
fokussierungspulse einem zeitlichen Flipwinkelverlauf
folgt, der die spezifische Absorptionsrate (SAR) für den
Patienten minimierend bestimmt wird. Daneben betrifft
die Erfindung eine Magnetresonanzeinrichtung, ein
Computerprogramm und einen elektronisch lesbaren
Datenträger.
[0002] Die Magnetresonanzbildgebung ist inzwischen
eine etablierte Bildgebungsmodalität, insbesondere im
medizinischen Bereich. Durch Anregung von in einem
Grundmagnetfeld ausgerichteten Kernspins eines Pati-
enten in einem Aufnahmebereich, beispielsweise we-
nigstens einer Schicht, mittels Hochfrequenz-Anre-
gungssignalen werden zu einem späteren Zeitpunkt auf-
zunehmende Magnetresonanzsignale erzeugt, die mit-
tels entsprechender Hochfrequenzspulen empfangen
und zu Magnetresonanzdaten gewandelt werden kön-
nen. Durch die Anregungspulse sowie weitere, im Lauf
einer Magnetresonanzsequenz verwendete Hochfre-
quenzpulse wird elektromagnetische Energie in den Kör-
per des Patienten eingebracht, so dass die SAR-Belas-
tung ein wichtiges Thema bei der Entwicklung neuer Bild-
gebungstechniken darstellt. Ein weiterer Aspekt aktueller
Forschungen ist die Beschleunigung der Bildgebung an
sich, um den Patientendurchsatz zu erhöhen und die
Bildgebung für den Patienten angenehmer zu gestalten.
[0003] Bereits vorgeschlagene beschleunigende
Bildgebungstechniken umfassen auch die simultane Me-
hrschichtbildgebung (SMS - simultaneous multislice), bei
der innerhalb einer Repetition mehrere Schichten
gleichzeitig angeregt werden und gleichzeitig ausge-
lesen werden. Ein beispielhaftes konkretes Mehrschich-
tbildgebungsverfahren ist unter dem Namen "CAIPI"
(Controlled Aliasing in Parallel Imaging) bekannt, vgl. hi-
erzu beispielsweise den Artikel von K. Setsompop et al.,
"Blipped-Controlled Aliasing in Parallel Imaging for Si-
multaneous Multislice Echo Planar Imaging With Re-
duced g-Factor Penalty", Magnetic Resonance in Medi-
cine 67: 1210-1224 (2012).
[0004] Zur simultanen Anregung mehrerer Schichten
kann ein sogenannter Mehrband-Anregungspuls ver-
wendet werden. Für jede Schicht, die angeregt werden
soll, wird eine lineare Phasenrampe zum Standard-An-
regungspuls hinzugefügt. Diese lineare Phase führt zu
einer Schichtverschiebung in der räumlichen Domäne.
Schließlich werden die Pulsformen für alle Schichten, al-
so Bänder, addiert, so dass ein Basisband-modulierter
Mehrband-Anregungspuls resultiert. Um die g-Faktor-
Nachteile zu verringern, werden Bildverschiebungen
zwischen den Schichten während des Auslesezeitraums
induziert, indem entweder Gradienten-Blips auf der

Schichtachse verwendet werden oder die Phase der
Hochfrequenzpulse moduliert wird. Nach der Aufnahme
liegen Magnetresonanzdaten aller simultan angeregter
Schichten als eine Art "einzige Schicht" vor. Die Mag-
netresonanzdaten der Einzelschichten können hieraus,
beispielsweise unter Verwendung eines Schicht-GRAP-
PA-Algorithmus, extrahiert werden.
[0005] Eine allgemein in der klinischen Magnetreso-
nanzbildgebung häufig eingesetzte Magnetresonanzse-
quenz, die ebenso als beschleunigende Bildgebungs-
technik verstanden werden kann, ist die Turbo-Spi-
necho-Sequenz (TSE-Sequenz). Diese besteht aus
mehreren Echozügen, wobei in jedem Echozug mehrere
k-RaumLinien in Phasenkodierungsrichtung nach einem
einzigen Anregungspuls aufgenommen werden. Dies
wird erreicht, in dem die angeregten Kernspins nach dem
Auslesen jeder k-Raumlinie mittels eines Refokussie-
rungspulses refokussiert werden, um ein weiteres Echo
zu erzeugen. Im Vergleich zu herkömmlichen Spinecho-
Sequenz wird die Aufnahmezeit um die Zahl der refokus-
sierten Echos in einem einzigen Echozug reduziert (Tur-
bo-Faktor) .
[0006] Es wurde auch bereits vorgeschlagen, Mehr-
schichtbildgebung (SMS) und TSE-Sequenzen zu kom-
binieren, um zwei oder mehr Schichten gleichzeitig auf-
nehmen zu können. Während man unter der (effektiven)
Echozeit TE die Zeit zwischen dem Anregungspuls und
der Aufnahme (Abtastung) des Magnetresonanzsignals
des k-Raumzentrums versteht, ist die Repetitionszeit TR
als die Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden Anre-
gungspulsen definiert. Bei der Kombination von SMS und
TSE hat sich nun gezeigt, dass die minimale Repetiti-
onszeit reduziert werden kann, nachdem weniger
Schichten aufgenommen werden müssen. Dabei ist je-
doch zu beachten, dass die minimale Repetitionszeit
letztlich häufig nicht durch die Gesamtzeit aller Echozüge
limitiert wird, sondern durch den gewollten Bildkontrast.
Beispielsweise ist für die T2-gewichtete Bildgebung eine
lange Repetitionszeit notwendig, so dass die T1-Relaxa-
tion den gewollten T2-Kontrast bereitstellt. Das bedeutet,
dass bei einer Repetitionszeit von 5 Sekunden ohne
Mehrschichtbildgebung und einem SMS-Faktor von 2
(gleichzeitige Aufnahme von zwei Schichten) eine Re-
petitionszeit von 2,5 Sekunden grundsätzlich möglich
wäre, diese niedrige Repetitionszeit jedoch nicht erreicht
werden kann, ohne dass der Bildkontrast derart verän-
dert wird, dass das Bildgebungsergebnis klinisch nicht
mehr akzeptabel ist.
[0007] Auch bei der Anwendung von simultaner Mehr-
schichtbildgebung auf die FLAIR-T2-gewichtete TSE-
Sequenz (FLAIR - Fluid Attenuated Inversion Recovery)
können Probleme auftreten. Die FLAIR-T2-gewichtete
TSE-Sequenz liefert einen T2-gewichteten Kontrast bei
unterdrückten Magnetresonanzsignalen von den cereb-
rosspinalen Fluiden (CSF), wobei die entsprechende Si-
gnalunterdrückung durch vorangehende Inversionspul-
se als Präparationspulse und eine relativ lange Wartezeit
(Inversionszeit) von 2,5 Sekunden zwischen den Präpa-
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rationspulsen und dem Auslesemodul erreicht wird. Da-
bei werden die Echozüge für zwei benachbarte, aufzu-
nehmende Schichten üblicherweise in zwei unterschied-
lichen Aufnahmeabschnitten (concatenations) ausge-
spielt, um Störeffekte der benachbarten Schichten (cross
talk) zu vermeiden. Mittels der Mehrschichtbildgebung
wäre es theoretisch möglich, die Zahl der Aufnahmeab-
schnitte (concatenations) zu reduzieren, wobei dies in
der Praxis wiederum zu Crosstalk zwischen Schichten
führen würde. Ein anderer Nachteil ist, dass der Präpa-
rationspuls gegebenenfalls nicht für mehrere Schichten
gleichzeitig realisiert werden kann, da Spitzenleistungs-
beschränkungen existieren (zwei Präparationspulse für
jeweils eine einzige Schicht, die zu einem Multiband-Prä-
parationspuls zusammengefasst werden, führen zur
doppelten Spitzenleistung).
[0008] Mit steigenden Grundfeldstärken, insbesonde-
re von größer als 3 T, und größerer Abdeckung durch
die aufzunehmenden Schichten stellen SAR-Belastun-
gen eine andere große Herausforderung dar, wenn die
Mehrschichtbildgebungstechnik mit herkömmlichen Auf-
nahmetechniken kombiniert werden soll, nachdem der
Anstieg der Spitzenleistung ein Vielfaches des SMS-
Faktors, also der Zahl der gleichzeitig aufzunehmenden
Schichten, ist. Im Allgemeinen ist die SAR proportional
zum Quadrat des Flipwinkels.
[0009] Auf der anderen Seite umfassen typische Ma-
gnetresonanzuntersuchungen häufig die Verwendung
mehrerer TSE-Sequenzen mit unterschiedlichen Kon-
trasten. Beispielsweise umfasst eine typische Aufnahme
im Kopfbereich eines Patienten sowohl die übliche T2-
gewichtete TSE-Bildgebung und eine FLAIR-T2-gewich-
tete TSE-Bildgebung. Andere Kombinationen von Se-
quenzen mit und ohne Präparationspulse lassen sich auf
andere Körperregionen anwenden, beispielsweise Pro-
tonendichte(PD)/T1/T2 und Protonendichte-STIR, T1-
STIR, T2-STIR oder Protonendichte und T1-FLAIR.
[0010] Im Hinblick auf solche häufig auftretenden Kon-
stellationen, in denen auf unterschiedliche Kontraste ab-
zielende Magnetresonanzsequenzen verwendet wer-
den, die teils mit, teils ohne Präparationspulse durchge-
führt werden sollen, wurde in US 2017/0108567 A1 eine
Mehrkontrast-SMS-Bildgebungsvariante vorgeschla-
gen. Konkret soll hierbei der wenigstens eine Präparati-
onspuls nur auf eine der gleichzeitig aufgenommenen
Schichten angewendet werden, so dass ein Mehrkont-
rast-Datensatz mit den Präparationspuls-manipulierten
Kontrasten für die eine Schicht und einer konventionellen
Gewichtung für die zweite Schicht entsteht. In einer zwei-
ten Repetition wird die Anregungsreihenfolge umge-
dreht, das bedeutet, der Präparationspuls wirkt dann auf
die zweite Schicht, während für die erste Schicht die kon-
ventionell gewichteten Magnetresonanzdaten entste-
hen. Auf diese Weise ist eine bessere Nutzung von Tot-
zeiten möglich und Spitzenleistungs-Probleme mit den
Präparationspulsen, die üblicherweise Hochleistungs-
pulse sind, werden vermieden.
[0011] Ein anderes Problem hinsichtlich der Spitzen-

leistung/der SAR stellen jedoch die erwähnten Re-
fokussierungspulse dar, mit Hilfe derer nach einer einzi-
gen Anregung mehrere Echos erzeugt werden sollen,
um mehrere k-Raumlinien nach einer einzigen Anregung
auslesen zu können. Zur Lösung dieser Probleme wurde
im Stand der Technik die sogenannte Hyperecho-Bildge-
bung vorgeschlagen (vgl. hierzu beispielsweise den Ar-
tikel von Jürgen Hennig und Klaus Scheffler, "Hyperech-
oes", Magnetic Resonance in Medicine 46: 6-12 (2001),
welche später als TRAPS (Smooth Transition Between
Steady States) verallgemeinert wurde, vgl. hierzu
beispielsweise den Artikel von Jürgen Hennig, Matthias
Weigel und Klaus Scheffler, "Multiecho Sequences With
Variable Refocusing Flip Angles: Optimization of Signal
Behavior Using Smooth Transitions Between Pseudo
Steady States (TRAPS)", Magnetic Resonance in Med-
icine 49: 527-535 (2003), und den Artikel von Matthias
Weigel, Maxim Zaitsev und Jürgen Hennig, "Inversion
Recovery Prepared Turbo Spin Echo Sequences With
Reduced SAR Using Smooth Transitions Between Pseu-
do Steady States", Magnetic Resonance in Medicine 57:
631-637 (2007). Darin wird vorgeschlagen, statt der
wiederholten Verwendung von 180°-Refokussierung-
spulsen den zeitlichen Flipwinkelverlauf über die Anzahl
auszugebender Refokussierungnspulse zur Reduz-
ierung der SAR anzupassen.
[0012] Dabei ist der Flipwinkel des Flipwinkelverlaufs,
der sich auf die Zeitpunkte der Ausgabe von Re-
fokussierungspulsen bezieht, als den Refokussierung-
spuls, konkret seine Stärke, bestimmender Steuerpa-
rameter zu verstehen. In Verbindung mit einer kurzen
glatten Flipwinkel-Vorbereitungsphase (Präparation-
sphase) zu Beginn jedes Echozuges kann der Signalver-
lust im Vergleich zur Anwendung von lediglich 180°-Re-
fokussierungspulsen deutlich reduziert werden. Eine
ausführliche Analyse verschiedener TRAPS-Flipwin-
kelverläufe und der Auswirkungen auf Bildkontraste kön-
nen der Dissertation von Matthias Weigel, "Entwicklung,
Optimierung und klinische Erprobung von T2-gewich-
teten Messverfahren mit reduzierter Hochfrequenzleis-
tung für die Kernspintomographie", Fakultät für Mathe-
matik und Physik der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg im Breisgau, Oktober 2007, entnommen wer-
den. Insbesondere wurde vorgeschlagen, einen gee-
igneten Flipwinkelverlauf für die Refokussierungspulse
im Rahmen eines Optimierungsverfahrens zu gewinnen,
dessen erstes, hoch gewichtetes Optimierungskriterium
eine Minimierung der SAR-Belastung ist, während ein
geringer gewichtetes Optimierungskriterium eine
möglichst hohe Signalintensität herstellen soll.
[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Möglichkeit zur Reduzierung von Spitzenleistungen und
der SAR-Belastung für Patienten in der simultanen Mehr-
schicht-TSE-Bildgebung anzugeben.
[0014] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einem Ver-
fahren der eingangs genannten Art erfindungsgemäß
vorgesehen, dass eine Mehrschichtbildgebungstechnik
zur simultanen Anregung und Auslesung von wenigstens
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zwei Schichten einer aufzunehmenden Schichtgruppe
verwendet wird und die Flipwinkelverläufe zur weiteren
Reduzierung der SAR für den Patienten gegenüber glei-
chen Flipwinkelverläufen unterschiedlich gewählt wer-
den.
[0015] Es wird ein Vorgehen vorgeschlagen, das die
Reduzierung der Gesamt-SAR während einer Aufnahme
von Magnetresonanzdaten in der simultanen Mehr-
schichtbildgebung (SMS) erlaubt. Dabei wird grundsätz-
lich vorgeschlagen, die TRAPS-Methode, wie sie in den
eingangs genannten Druckschriften ausführlich be-
schrieben ist, einzusetzen, jedoch einen weiteren Frei-
heitsgrad zu nutzen, nämlich den Einsatz unterschiedli-
cher Flipwinkelverläufe für unterschiedliche, gleichzeitig
aufzunehmende Schichten. Auf diese Weise kann ins-
besondere vermieden werden, dass Maxima der Flipwin-
kelverläufe jeweils zusammenfallen, so dass Refokus-
sierungspulse besonders hoher Leistung, die somit eine
besonders hohe SAR-Belastung mit sich bringen, ver-
mieden werden können. Dabei lässt sich das erfindungs-
gemäß vorgeschlagene Vorgehen besonders vorteilhaft
auf Mehrkontrast-Aufnahmen anwenden, wie sie bei-
spielsweise in der eingangs genannten US
2017/0108567 A1 diskutiert wurden. Dies liegt darin be-
gründet, dass durch die unterschiedlichen Flipwinkelver-
läufe unterschiedliche Signalintensitäten bei der Aufnah-
me der Magnetresonanzdaten und somit unterschiedli-
che Kontrasteigenschaften auftreten können. Diese sub-
tilen Unterschiede beeinflussen die Auswertung der Ma-
gnetresonanzdaten deutlich weniger, wenn sie ohnehin
zwischen unterschiedlichen gewünschten Bildkontras-
ten vorliegen, beispielsweise FLAIR-T2-gewichteten
TSE-Sequenzen und konventionellen T2-gewichteten
TSE-Sequenzen. Nichtsdestotrotz lässt sich das erfin-
dungsgemäße Verfahren auch auf die Standard-SMS-
Bildgebung anwenden, bei der also Schichten für den-
selben Kontrast gleichzeitig aufgenommen werden sol-
len, obwohl dann kleinere Unterschiede in den Kontrast-
eigenschaften zwischen Schichten unterschiedlicher
Flipwinkelverläufe auftreten können.
[0016] Dabei sei an dieser Stelle noch darauf hinge-
wiesen, dass im Rahmen der vorliegenden Erfindung
Flipwinkelverläufe auch bereits als unterschiedlich an-
gesehen werden, wenn grundsätzlich gleiche Grundver-
läufe verwendet werden, die aber zeitlich versetzt sind,
worauf im Folgenden noch näher eingegangen werden
wird. Ferner beziehen sich die Flipwinkelverläufe, wie bei
der TRAPS-Methode üblich, auf Vorgabewerte für die
Refokussierungspulse an Zeitpunkten, zu denen ein Re-
fokussierungspuls ausgegeben werden soll (nicht einen
tatsächlichen Flipwinkelverlauf der Kernspins).
[0017] Das erfindungsgemäße Vorgehen sieht mithin
vor, unterschiedliche zeitliche Flipwinkelverläufe für die
Refokussierungspulse einzusetzen, um eine reduzierte
Spitzenleistung und eine reduzierte SAR in der Mehr-
schichtbildgebung zu erlauben, insbesondere eine deut-
liche Verbesserung gegenüber der Verwendung gleicher
Flipwinkelschemata für alle gleichzeitig aufzunehmen-

den Schichten. Dies eröffnet zusätzliche Anwendungs-
fälle für die Mehrschichtbildgebungstechnik (SMS), er-
höht die Schichtabdeckung und erlaubt den Einsatz von
Mehrschichtbildgebungstechniken auch bei höheren
Grundmagnetfeldstärken, beispielsweise von mehr als 3
T, insbesondere von 7 oder mehr T.
[0018] Bei der Magnetresonanzsequenz handelt es
sich bevorzugt um eine TSE-Sequenz, bei der sich ge-
zeigt hat, dass die größte Effektivität für Spinecho-Vari-
anten gegeben ist, die üblicherweise äußerst hohe Flip-
winkel für die Refokussierungspulse benötigen. Nichts-
destotrotz kann das Verfahren auch auf andere Mag-
netresonanzsequenzen, die im Rahmen der Mehr-
schichtbildgebungstechnik angewendet werden können,
angewandt werden.
[0019] Wie bereits erwähnt, sieht eine besonders be-
vorzugte Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung vor,
dass jede aufzunehmende Schicht mit mehreren unter-
schiedlichen Kontrasten aufgenommen wird, wobei bei
der Mehrschichtbildgebungstechnik die unterschiedli-
chen, gleichzeitig zu vermessenden Schichten jeweils
mit einem anderen der Kontraste aufgenommen werden
und die Kontraste in folgenden Repetitionen derselben
schichten derart permutiert werden, dass jede Schicht
mit jedem Kontrast aufgenommen wurde, wobei für jeden
Kontrast ein eigener Flipwinkelverlauf bestimmt wird, der
für jede Messung mit diesem Kontrast verwendet wird.
Auf diese Weise wird letztlich das in US 2017/0108567
A1 beschriebene Vorgehen erweitert, nachdem bei-
spielsweise bei zwei Schichten zunächst die erste
Schicht mit dem ersten Kontrast, die zweite Schicht mit
dem zweiten Kontrast aufgenommen wird, wonach die
erste Schicht mit dem zweiten Kontrast und die zweite
Schicht mit dem ersten Kontrast in einem weiteren Auf-
nahmeabschnitt vermessen wird. Dabei sind die Flipwin-
kelverläufe den unterschiedlichen gewünschten Kon-
trasten, beispielsweise konventionell T2-gewichtet und
FLAIR-T2-gewichtet, zugeordnet, so dass innerhalb ei-
nes Magnetresonanzdatensatzes für einen Kontrast eine
Variation von Signalintensitäten und somit Kontrastei-
genschaften aufgrund unterschiedlicher Flipwinkelver-
läufe vermieden wird. Dabei kann insbesondere vorge-
sehen sein, dass wenigstens einer, jedoch nicht alle, der
unterschiedlichen Kontraste durch Ausgabe eines auf
die jeweilige Schicht wirkenden Präparationspulses her-
gestellt wird. Auf diese Weise wird mithin vermieden, Prä-
parationspulse gleichzeitig für alle anzuregenden
Schichten auszugeben, so dass auch hier Spitzenleis-
tungen und erhöhte SAR möglichst weitgehend vermie-
den wird, wie dies in US 2017/0108567 A1 vorgeschla-
gen wurde. Als Ergänzung zu diesem Vorgehen werden
unterschiedliche Flipwinkelverläufe für die Echozüge für
die aufzunehmenden Schichten eingesetzt.
[0020] In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung
der vorliegenden Erfindung kann vorgesehen sein, dass
zu unterschiedlichen Echozeiten führende Flipwinkelver-
läufe verwendet werden, wobei die Anregungssignale
und somit die Startzeitpunkte der Flipwinkelverläufe für
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die unterschiedlichen Schichten zeitlich um ein ganzzah-
liges Vielfaches der Differenz der Echozeiten versetzt
ausgegeben werden, so dass die Echozeiten zum selben
Zeitpunkt während der Magnetresonanzsequenz er-
reicht werden. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass
Flipwinkel, die kleiner als 180° sind, zu einer teilweisen
Speicherung der Mxy-Magnetisierung entlang der z-Ach-
se führen, so dass der T2-Zerfall verlängert wird und die
Echozeit erhöht werden muss, um einen Kontrast zu er-
reichen, der vergleichbar zu Magnetresonanzsequenzen
mit 180°-Flipwinkeln der Refokussierungspulse ist. Die
Erhöhung der Echozeit hängt dabei von dem eingesetz-
ten Flipwinkelverlauf ab. Mithin wird vorgeschlagen, die
Echozüge, konkret die Ausgabe der Refokussierungs-
pulse, für die gleichzeitig aufzunehmenden Schichten in
der Zeit gegeneinander zu verschieben, um den Über-
lapp von Refokussierungspulsen mit hohen Flipwinkeln
möglichst weitgehend zu vermeiden.
[0021] Ein entsprechendes, konkretes Vorgehen wur-
de für einen anderen Anwendungsfall bereits in US
2017/0315202 A1 vorgeschlagen. Dort geht es um die
simultane Mehrschicht-TSE-Bildgebung, wobei auf-
grund unterschiedlicher gewünschter Kontraste für alle
aufzunehmenden Schichten unterschiedliche Echozei-
ten vorliegen und dennoch die Auslesezeiträume für die
gleichzeitig aufzunehmenden Schichten zusammenge-
führt werden sollen. Dieses Vorgehen lässt sich mithin
auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung einsetzen,
wobei im Rahmen der vorliegenden Erfindung die Ver-
schiebung der Echozeiten durch die hier erst vorgeschla-
genen, unterschiedlichen zeitlichen Flipwinkelverläufe
auftritt bzw. modifiziert wird. Durch den Einsatz unter-
schiedlicher Flipwinkelverläufe, mithin unterschiedliche
TRAPS-Schemata für alle aufzunehmenden Schichten,
insbesondere zwei Schichten, unterscheiden sich die ef-
fektiven Echozeiten beider Schichten. Durch Verschie-
bung der Anregungspulse gegeneinander und mithin des
Startzeitpunkts der Refokussierungspulse können iden-
tische Zeitpunkte, zu denen die Echozeit erreicht wird,
für beide Schichten erreicht werden. Gleichzeitig wird der
Überlapp von Refokussierungspulsen mit hohen Flipwin-
keln für die aufzunehmenden Schichten deutlich redu-
ziert.
[0022] In einer konkreten Ausgestaltung kann dabei
vorgesehen sein, dass gleiche Grundverläufe für die Flip-
winkelverläufe verwendet werden, deren Maxima auf-
grund der unterschiedlichen Startzeitpunkte gegenein-
ander versetzt sind. Beispielsweise kann der Grundver-
lauf durch Einzeloptimierung, wie beispielsweise in der
genannten Dissertation von Matthias Weigel beschrie-
ben, ermittelt werden, woraufhin ein beispielsweise
durch die Differenz der Echozeiten oder ein Vielfaches
hiervon bestimmter Versatz gewählt wird, so dass die
Grundverläufe zu verschiedenen Startzeitpunkten be-
ginnen und somit verschiedene Flipwinkelverläufe dar-
stellen, deren Maxima möglichst nicht zusammenfallen.
[0023] In einer anderen beispielhaften Variante der
vorliegenden Erfindung kann vorgesehen sein, dass für

den Flipwinkelverlauf mit dem späteren Startzeitpunkt
ein konstanter erster Flipwinkelwert, insbesondere 180°,
gewählt wird, während der Flipwinkelverlauf mit dem frü-
heren Startzeitpunkt von einem Startwert, insbesondere
180°, auf einen insbesondere niedriger als der erste Flip-
winkelwert gewählten, zweiten Flipwinkelwert abfällt, ins-
besondere den zweiten Flipwinkelwert bis zum Startzeit-
punkt des zweiten Flipwinkelverlaufs erreichend. Wie
sich bei der Erforschung der TRAPS-Methode gezeigt
hat, ist es zweckmäßig, für die ersten Refokussierungs-
pulse (TRAPS-Präparationsphase) relativ hohe Flipwin-
kel zu verwenden. Hier zeigt sich bereits die Zweckmä-
ßigkeit eines Versatzes der Startzeitpunkte gegeneinan-
der, da der zuerst beginnende Flipwinkelverlauf dann be-
reits auf einen niedrigeren Wert abgefallen sein kann,
wenn der zweite Flipwinkelverlauf im Allgemeinen mit
hohen Flipwinkelwerten beginnt. Wie das konkrete, hier
diskutierte Beispiel zeigt, ist es durchaus denkbar,
TRAPS bei einer der aufzunehmenden Schichten nicht
anzuwenden und einen Flipwinkelverlauf zu wählen, der
konstant 180° nutzt. Die Verwendung eines hiervon ab-
weichenden Flipwinkelverlaufs für die wenigstens eine
weitere aufzunehmende Schicht führt jedenfalls zu Un-
terschieden in den Echozeiten, die entsprechend genutzt
werden können.
[0024] Der frühere Startzeitpunkt der Refokussie-
rungspulse für wenigstens eine der Schichten bedeutet,
dass einige Echos, allerdings solche niedriger Signalin-
tensität, außerhalb des Aufnahmezeitraums zu liegen
kommen, mithin in einem Zeitraum ausgegeben werden,
in dem die wenigstens eine weitere Schicht noch nicht
einmal angeregt wurde. Solche frühen Echos niedriger
Intensität können grundsätzlich verworfen werden. In ei-
ner vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann je-
doch vorgesehen sein, dass aufgrund der Verschiebung
außerhalb des Aufnahmezeitraums liegende Echos zur
Messung eines Navigators genutzt werden. Solche Na-
vigatoren werden insbesondere bei Magnetresonanzun-
tersuchungen eingesetzt, bei denen es zu Bewegungen
im Aufnahmebereich des Patienten kommen kann, wo-
bei für derartige Navigatoren auch niedrigere Signalin-
tensitäten ausreichend sind, mithin die frühen Echos zu-
mindest teilweise einer Nutzung zugeführt werden kön-
nen.
[0025] Zweckmäßigerweise können die Flipwinkelver-
läufe, insbesondere durch eine Steuereinrichtung der
Magnetresonanzeinrichtung als Recheneinrichtung, in
einem Optimierungsverfahren bestimmt werden, um die
manuelle Interaktion mit einem Benutzer möglichst zu
reduzieren, der diese grundsätzlich auch zumindest teil-
weise vorgeben könnte, wozu eine entsprechende Ein-
gabevorrichtung der Magnetresonanzeinrichtung ge-
nutzt werden kann. In konkreter Ausgestaltung kann vor-
gesehen sein, dass die Zielfunktion der Optimierung eine
Minimierung der SAR und geringer gewichtet eine hohe
Signalintensität bei der Messung beschreibt und/oder als
Randbedingungen eine maximale Transmitterspannung
für die kombinierten Refokussierungspulse und/oder ein
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minimaler Flipwinkelwert für jede Schicht und/oder eine
maximale Flipwinkeländerungsgeschwindigkeit verwen-
det werden. Dabei kann grundsätzlich der im Stand der
Technik bereits bekannten Vorgehensweise für einen
einzigen Flipwinkelverlauf gefolgt werden, wobei nun ei-
ne größere Anzahl an zu optimierenden Parametern
(Flipwinkeln der Refokussierungspulse) bereitsteht, da
zwei Flipwinkelverläufe vorliegen. Als zusätzliche Rand-
bedingung kann eine maximal zulässige Transmitter-
spannung für die Refokussierungspulse festgelegt wer-
den, mithin die Summe der Flipwinkel unterhalb eines
Schwellwerts gehalten werden. Auf diese Weise werden
zu hohe Spitzenleistungen vermieden.
[0026] Um das Auffinden unterschiedlicher Flipwinkel-
verläufe durch den in dem Optimierungsverfahren ver-
wendeten Optimierungsalgorithmus zu begünstigen,
kann zweckmäßigerweise vorgesehen sein, dass unter-
schiedliche Initialverläufe als Startwerte für die zu opti-
mierenden Parameter, also für die Flipwinkelverläufe,
verwendet werden, insbesondere in Abhängigkeit ge-
wünschter unterschiedlicher Kontraste. Solche Initialver-
läufe können mithin beispielsweise, insbesondere durch-
zuführenden Messungen und/oder Kontrasten zugeord-
net, in einer Datenbank vorgehalten werden und/oder
durch einen Generierungsalgorithmus, beispielsweise
einem Generierungsalgorithmus der künstlichen Intelli-
genz, erzeugt werden. Denkbar ist auch die Erzeugung
von Initialverläufen in Abhängigkeit einer Benutzerein-
gabe. Initialverläufe enthalten Startwerte für die zu opti-
mierenden Parameter, hier die Flipwinkel der Refokus-
sierungspulse. Es sei darauf hingewiesen, dass eine wei-
tere Variante zur Herbeiführung unterschiedlicher Win-
kelverläufe auch eine entsprechende Modifikation der
Zielfunktion sein kann, indem beispielsweise auf hohe
Signalintensitäten für unterschiedliche Gewebearten ab-
gezielt wird. Beispielsweise kann für eine Schicht auf ei-
ne maximale Intensität für ein erstes Gewebe, für eine
gleichzeitig aufzunehmende Schicht auf eine maximale
Intensität für ein anderes Gewebe optimiert werden.
[0027] Neben dem Verfahren betrifft die Erfindung
auch eine Magnetresonanzeinrichtung, aufweisend eine
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
ausgebildete Steuereinrichtung. Sämtliche Ausführun-
gen bezüglich des erfindungsgemäßen Verfahrens las-
sen sich analog auf die erfindungsgemäße Magnetreso-
nanzeinrichtung übertragen, mit welcher mithin ebenso
die bereits genannten Vorteile erhalten werden können.
Insbesondere kann die Steuereinrichtung mithin eine
Flipwinkelverlaufsermittlungseinheit zusätzlich zu be-
reits bekannten Einheiten, beispielsweise einer Sequen-
zeinheit zur Durchführung der Aufnahmen, umfassen.
Die Steuereinrichtung kann eine Recheneinrichtung sein
oder umfassen und entsprechend wenigstens einen Pro-
zessor und/oder wenigstens eine Speichereinrichtung
aufweisen.
[0028] Ein erfindungsgemäßes Computerprogramm
ist beispielsweise direkt in einen Speicher einer Steuer-
einrichtung einer Magnetresonanzeinrichtung ladbar

und weist Programmmittel auf, um die Schritte eines er-
findungsgemäßen Verfahrens auszuführen, wenn das
Computerprogramm in der Steuereinrichtung der Mag-
netresonanzeinrichtung ausgeführt wird. Das Computer-
programm kann auf einem erfindungsgemäßen elektro-
nisch lesbaren Datenträger gespeichert sein, welcher
mithin darauf gespeicherte elektronisch lesbare Steuer-
informationen umfasst, welche zumindest ein genanntes
Computerprogramm umfassen und derart ausgestaltet
sind, das sie bei Verwendung des Datenträgers in einer
Steuereinrichtung einer Magnetresonanzeinrichtung das
erfindungsgemäße Verfahren durchführen. Bei dem Da-
tenträger kann es sich um einen nichttransienten Daten-
träger, insbesondere eine CD-ROM, handeln.
[0029] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden
beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand
der Zeichnung. Dabei zeigen:

Fig. 1 einen Ablaufplan eines Ausführungsbeispiels
des erfindungsgemäßen Verfahrens,

Fig. 2 erste mögliche Flipwinkelverläufe,

Fig. 3 Pulse einer verwendeten Magnetresonanzse-
quenz in ihrem zeitlichen Ablauf,

Fig. 4 zweite mögliche Flipwinkelverläufe,

Fig. 5 dritte mögliche Flipwinkelverläufe,

Fig. 6 vierte mögliche Flipwinkelverläufe, und

Fig. 7 eine Prinzipskizze einer erfindungsgemäßen
Magnetresonanzeinrichtung.

[0030] Die folgenden Ausführungsbeispiele beziehen
sich rein beispielhaft auf die Aufnahme von Magnetreso-
nanzdaten in einem Schichtstapel, wobei der Aufnahme-
bereich ebenso beispielhaft das menschliche Gehirn ist.
Magnetresonanzdaten aus allen Schichten sollen für
zwei unterschiedliche Kontraste aufgenommen werden,
nämlich mittels einer FLAIR-T2-gewichteten TSE-Se-
quenz und einer konventionellen T2-gewichteten TSE-
Sequenz. Das bedeutet, für einen der Kontraste, hier die
FLAIR-Methode, wird ein Präparationspuls (Inversions-
puls) benötigt. Vorliegend soll zudem eine Mehrschicht-
bildgebungstechnik (SMS) mit der gleichzeitigen Aufnah-
me von zwei Schichten eingesetzt werden, wobei die ei-
ne Schicht mit dem ersten Kontrast, die andere Schicht
mit dem zweiten Kontrast aufgenommen werden soll. In
einem späteren Aufnahmeabschnitt soll dann die umge-
kehrte Kombination aufgenommen werden, das bedeu-
tet, die erste Schicht mit dem zweiten Kontrast, gleich-
zeitig die zweite Schicht mit dem ersten Kontrast (vgl.
hierzu auch US 2017/0108567 A1). Auf diese Weise wird
bezüglich des Präparationspulses die benötigte Spitzen-
leistung (bestimmt durch die Transmitterspannung für
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den Präparationspuls) sowie die SAR gering gehalten.
Um die SAR für den Patienten auch bezüglich der Refo-
kussierungspulse der TSE-Sequenz als Magnetreso-
nanzsequenz gering zu halten, soll vorliegend die
TRAPS-Technik eingesetzt werden, das bedeutet, die
Refokussierungspulse der TSE-Sequenz nutzen nicht
durchgängig einen Flipwinkel von 180°, sondern folgen
einem Flipwinkelverlauf. Im Rahmen der vorliegenden
Erfindung ist nun vorgesehen, für die beiden gleichzeitig
aufzunehmenden Schichten des Schichtstapels jeweils
unterschiedliche Flipwinkelverläufe der TRAPS-Technik
einzusetzen, um die SAR für den Patienten weiter zu
reduzieren.
[0031] Diese Flipwinkelverläufe werden in einem
Schritt S1, vorliegend automatisiert bestimmt, indem ein
Optimierungsverfahren eingesetzt wird, bei dem die Ziel-
funktion primär auf die Minimierung der SAR, sekundär
auf eine hohe Signalintensität abstellt. Als Randbedin-
gungen wird ein maximal vorliegender Summen-Flipwin-
kel der Flipwinkelverläufe, mithin eine maximal zu ver-
wendende Transmitterspannung für einen Refokussie-
rungspuls, zudem ein minimaler Flipwinkelwert für jede
Schicht und eine maximale Flipwinkeländerungsge-
schwindigkeit, vorgegeben. Zweckmäßigerweise wer-
den zudem unterschiedliche Initialverläufe für die Flip-
winkelverläufe verwendet, beispielsweise solche, bei de-
nen unterschiedliche Gewebe mit hoher Signalintensität
abgebildet werden, vorliegend beispielsweise graue und
weiße Gehirnmasse. Selbstverständlich kann die Vorga-
be unterschiedliche Initialverläufe auch manuell
und/oder anderweitig, beispielsweise unter Verwendung
einer entsprechenden Datenbank, erfolgen; unter-
schiedliche Initialverläufe können auch bei einer zeitli-
chen Verschiebung des Startzeitpunkts gleicher Grund-
verläufe entstehen, worauf im Folgenden noch näher ein-
gegangen werden wird.
[0032] Fig. 2 zeigt ein erstes Beispiel für verwendbare
Flipwinkelverläufe 1, 2, wenn die Startzeitpunkte nicht
gegeneinander versetzt sind, das bedeutet, die Refokus-
sierungspulse für beide Schichten beginnen zum selben
Zeitpunkt innerhalb der Magnetresonanzsequenz. Dabei
ist im Graphen der Fig. 2 der im entsprechenden Refo-
kussierungspuls zu verwendende Flipwinkel α gegen die
laufende Nummer des Refokussierungspulses n aufge-
tragen. Der gestrichelte Flipwinkelverlauf 1 ist dabei ei-
nem ersten Kontrast, beispielsweise FLAIR, zugeordnet,
der gepunktet gezeigte Flipwinkelverlauf 2 dem zweiten
Kontrast der Mehrkontrastmessung, vorliegend mithin
dem konventionellen T2-Kontrast. Das bedeutet konkret,
dass eine Kombination von zwei Schichten zweimal auf-
genommen wird, einmal die erste Schicht unter Verwen-
dung des ersten Flipwinkelverlaufs 1, während der Inver-
sionspuls als Präparationspuls auf sie wirkt, und die zwei-
te Schicht mit dem zweiten Flipwinkelverlauf 2, dann die
erste Schicht mit dem zweiten Flipwinkelverlauf 2, wäh-
rend der Inversionspuls als Präparationspuls auf die
zweite Schicht wirkt, und die zweite Schicht mit dem Flip-
winkelverlauf 1. Hierdurch wird für die entstehenden, je-

weils einem Kontrast zugeordneten Magnetresonanzda-
tensätze für die verschiedenen Schichten immer dersel-
be Kontrast erreicht; subtile Unterschiede der Signalin-
tensität bei Vergleich der beiden Magnetresonanzdaten-
sätze fallen für die Auswertung nicht relevant ins Ge-
wicht. Dies gilt auch bezüglich der weiteren möglichen
Flipwinkelverläufe, die hier diskutiert werden.
[0033] Wie zu erkennen ist, gehen beide Flipwinkel-
verläufe 1, 2 der Fig. 2 von einer gleichen Grundform
aus, bei der nach einem Präparationsabschnitt 3 mit
langsam absinkenden Flipwinkeln ein Plateau bei nied-
rigen Flipwinkeln erreicht wird, woraufhin der Flipwinkel
zeitweise in einer bestimmten Struktur wieder erhöht
wird. Hier wird nun der zeitliche Beginn dieser Struktur
für beide Flipwinkelverläufe 1, 2 unterschiedlich gewählt,
um die auftretenden Spitzenleistungen und mithin die
SAR-Belastung für den Patienten niedriger zu halten.
Dieser Effekt ist in Fig. 2 durch die durchgehend gezeig-
ten Summenverläufe 4 und 5 illustriert. Der Verlauf 4 ist
dabei ein Vergleichsverlauf, der bei der Verwendung glei-
cher Flipwinkelverläufe für beide Schichten auftreten
würde, vorliegend eine Verdopplung des Flipwinkelver-
laufs 1. Wie zu erkennen ist, liegt das Maximum der ein-
zelnen Flipwinkelverläufe 1, 2 vorliegend bei 180°, so
dass eine sehr hohe Spitzenleistung, entsprechend ei-
nem Flipwinkel von 360° für Refokussierungspulse im
Bereich dieses Maximums benötigt würde. Durch die
Verschiebung der Maximums-Strukturen der Flipwinkel-
verläufe 1, 2 entsteht jedoch der Summenverlauf 5, der
deutlich niedrigere Spitzenleistungen, mithin Transmit-
terspannungen, und eher eine verteilte, niedrigere SAR-
Belastung mit sich bringt.
[0034] Nachdem es durch die Verwendung unter-
schiedlicher Flipwinkelverläufe zu unterschiedlichen zu
wählenden Echozeiten TE kommt, beispielsweise einer
Echozeit TE1 für einen Flipwinkelverlauf, eine Echozeit
TE2 für einen anderen Flipwinkelverlauf, können durch
Verschiebung der eigentlichen Anregungspulse gegen-
einander zum einen die Enden der Echozeiten TE1, TE2
zu einem bestimmten Zeitpunkt der Magnetresonanzse-
quenz im Aufnahmezeitraum zusammenfallen, zum an-
deren wird damit vorteilhaft erreicht, dass auch die Re-
fokussierungspulse für die früher angeregte Schicht zu
früheren Zeitpunkten ausgegeben werden, was für eine
natürliche Verschiebung der Startzeitpunkte der Gabe
der Refokussierungspulse und somit der Flipwinkelver-
läufe zueinander führt, so dass beispielsweise auch ent-
sprechende Flipwinkelmaxima auf diese Art und Weise
gegeneinander verschoben werden können.
[0035] Fig. 3 erläutert dies beispielhaft, indem relevan-
te Anteile der Pulse der verwendeten Magnetresonanz-
sequenz gezeigt sind. Dabei zeigt der obere Verlauf aus-
zugebende Hochfrequenzpulse und den Empfang von
Magnetresonanzsignalen beim Auslesen, mithin Echos,
während in dem unteren zeitlichen Verlauf Auslesegra-
dientenpulse dargestellt sind. Selbstverständlich wer-
den, wie grundsätzlich bekannt, auch weitere Gradien-
tenpulse ausgegeben, die hier der Übersichtlichkeit hal-
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ber nicht gezeigt sind.
[0036] Gezeigt ist zunächst in einem deutlichen zeitli-
chen Abstand zu den späteren Hochfrequenzpulsen der
hier als Inversionspuls ausgebildete Präparationspuls 6,
der nur auf eine der gleichzeitig aufzunehmenden
Schichten wirkt. Nach einer Wartezeit (Inversionszeit),
angedeutet durch die Unterbrechung 7, wird dann zu-
nächst der Anregungspuls 8 ausgegeben, der auf die
erste Schicht wirkt. Entsprechend beginnen in einem ent-
sprechenden Abstand nach der Gabe des Anregungs-
pulses 8 die Refokussierungspulse 9 für die erste
Schicht, die entsprechend auch zunächst nur auf diese
Schicht wirken. Erst in einem zeitlichen Abstand 10, der
vorliegend dem Unterschied der Echozeiten TE1 - TE2
entspricht, wird dann der Anregungspuls 11 für die zweite
Schicht ausgegeben. Entsprechend beziehen sich alle
nachfolgenden Refokussierungspulse 12 als Multiband-
Refokussierungspulse sowohl auf die erste Schicht als
auch auf die zweite Schicht. Entsprechende gemeinsa-
me Echos 13 (Magnetresonanzsignale) werden über ent-
sprechende Auslesegradientenpulse 14 simultan aufge-
nommen. Bei dem Auslesegradientenpuls 15 handelt es
sich um einen Prephaser.
[0037] Dabei treten selbstverständlich auch Echos 16
der ersten Schicht nach den nur auf diese Schicht wir-
kenden Refokussierungspulsen 9 auf, welche jedoch
verworfen werden können. Denkbar ist es jedoch auch,
wie durch die optional gezeigten Prephaser-Gradienten-
pulse 17 angedeutet, diese Echos 16 zur Messung eines
Navigators zu verwenden, der dann meist als Projektion
aufgenommen wird, mithin keinen eigenen Phasenko-
diergradientenpuls benötigt.
[0038] Wie sich aus Fig. 3 entnehmen lässt, liegt der
Startzeitpunkt 18 des Flipwinkelverlaufs für die erste
Schicht früher als der Startzeitpunkt 19 des Flipwinkel-
verlaufs für die zweite Schicht. Dies wird auch durch die
entsprechenden neben den Refokussierungspulsen 9,
12 gezeigten Flipwinkel αA, i und αB, j gezeigt, was auch
die Unterschiedlichkeit der Flipwinkelverläufe nochmals
betont.
[0039] Diese zeitliche Verschiebung der Startzeit-
punkte 18, 19 kann auf verschiedene Art und Weise ge-
nutzt werden. Zum einen kann beispielsweise bereits ei-
ne "natürliche" Verschiebung der Maximums-Strukturen
beispielsweise der Flipwinkelverläufe 1, 2 der Fig. 2 statt-
finden, so dass Maxima nicht länger übereinander liegen.
Zum anderen können auch einfachere Flipwinkelverläufe
eingesetzt werden, beispielsweise solche, bei denen die
größten Flipwinkel im Präparationsbereich 3 der entspre-
chenden Flipwinkelverläufe auftreten, wobei die Dauer
dieser Präparationszeiträume so gewählt ist, dass mög-
lichst die Präparation abgeschlossen ist, bevor der Start-
zeitpunkt 19 des später beginnenden Flipwinkelbereichs
erreicht ist.
[0040] Die Figuren 4, 5 und 6 zeigen weitere Beispiele
für mögliche Flipwinkelverläufe.
[0041] Im Beispiel der Fig. 4 ist wiederum der erste
Flipwinkelverlauf 20 gestrichelt gezeigt, der zweite Flip-

winkelverlauf 21 gepunktet. Die sich ergebende, die Spit-
zenpulsspannung beschreibende Summe ist als durch-
gezogener Summen-Verlauf 22 ebenso gezeigt. Bei den
Flipwinkelverläufen 20, 21 treten die höchsten Flipwinkel
zu beginn, also im jeweiligen Präparationsbereich auf,
die vorliegend durch den zeitlichen Versatz der Startzeit-
punkte 18, 19 voneinander separiert sind. Nachdem im
späteren Verlauf niedrigere Flipwinkel genutzt werden,
war im vorliegenden Beispiel sogar sinnvoll möglich, die
Maxima wieder übereinander zu legen.
[0042] Fig. 5 zeigt ein weiteres Beispiel von Flipwin-
kelverläufen 23, 24, wiederum gestrichelt/gepunktet dar-
gestellt. Beide Flipwinkelverläufe zielen nach der Präpa-
rationsphase mit höheren Präparationswinkeln auf einen
konstanten, niedrigeren, gleichen Flipwinkel ab. Auch
hier zeigt sich am durchgezogen dargestellten Summen-
verlauf 25 wiederum deutlich, dass durch die zeitliche
Trennung der Präparationsphasen 3 besonders hohe
Spitzenleistungen/SAR-Belastungen vermieden wer-
den.
[0043] Fig. 6 ist schließlich ein Beispiel, bei dem die
TRAPS-Methode nur bei einer der Schichten überhaupt
angewendet wird, nachdem nur beim ersten Flipwinkel-
verlauf 26 überhaupt veränderliche Flipwinkel kleiner als
180° auftreten. Der später beginnende, zweite Flipwin-
kelverlauf 27 (gepunktet) bleibt konstant bei 180°, ent-
spricht also einer nicht-Verwendung der TRAPS-Metho-
de. Durch den späteren Startzeitpunkt 19 des zweiten
Flipwinkelverlaufs 27 kann jedoch in der Präparations-
phase des ersten Flipwinkelverlaufs 26 problemlos bei
180° begonnen werden, nachdem hierdurch keine Spit-
zenleistungen forciert werden, wie der durchgezogen
dargestellte Summenverlauf 28 zeigt.
[0044] Zurückkehrend zu Fig. 1 beginnt dann in einem
Schritt S2 ein erster Durchlauf der Aufnahme von jeweils
zwei Schichten des Schichtstapels, wobei jeweils eine
der Schichten mit dem ersten Kontrast, die andere mit
dem zweiten Kontrast aufgenommen wird, bis, wie durch
den Schritt S3 dargestellt, alle Schichten des Schichtsta-
pels einmal aufgenommen wurden.
[0045] In einem weiteren Aufnahmeabschnitt, begin-
nend im Schritt S4, werden dann wiederum Magnetre-
sonanzdaten derselben Kombinationen von Schichten
aufgenommen, wobei nun die Kontraste jeweils ver-
tauscht sind, mithin der Präparationspuls 6 auf die
Schicht wirkt, auf die er jeweils im ersten Aufnahmeab-
schnitt (Schritt S2, S3) nicht gewirkt hat. Zudem werden
auch die jeweils verwendeten Flipwinkelverläufe ver-
tauscht, nachdem diese einem Kontrast zugeordnet sind.
Gemäß Schritt S5 erfolgt auch diese Aufnahme, bis wie-
derum alle Schichten des Schichtstapels einmal aufge-
nommen wurden.
[0046] Als Ergebnis liegen dann in einem Schritt S6
Magnetresonanzdaten aller Schichten für beide Kontras-
te vor, wobei die simultane Mehrschichtbildgebungstech-
nik effektiv eingesetzt wurde. Magnetresonanzdaten un-
terschiedlicher Schichten aus den gemeinsamen Auf-
nahmevorgängen können dann, wie üblich, beispielswei-
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se mittels des Schicht-GRAPPA-Algorithmus, im Schritt
S6, der allgemein die Weiterverarbeitung zu Magnetre-
sonanzbilddatensätzen symbolisiert, getrennt werden.
[0047] Fig. 7 zeigt schließlich eine Prinzipskizze einer
erfindungsgemäßen Magnetresonanzeinrichtung 29.
Diese weist, wie grundsätzlich bekannt, eine Hauptma-
gneteinheit 30 auf, in der eine Patientenaufnahme 31
realisiert ist, in die ein Patient mittels einer hier nicht nä-
her gezeigten Patientenliege eingefahren werden kann.
Die Patientenaufnahme 31 umgebend können eine
Hochfrequenzspulenanordnung und eine Gradienten-
spulenanordnung vorgesehen sein.
[0048] Der Betrieb der Magnetresonanzeinrichtung 29
wird mittels einer Steuereinrichtung 32 gesteuert, welche
entsprechend eine Sequenzeinheit zum Steuern der Auf-
nahme von Magnetresonanzdaten aufweist, über die
entsprechende Pulse koordiniert ausgegeben werden
können. Ferner ist eine Flipwinkelverlaufsbestimmungs-
einheit vorgesehen, die entsprechende unterschiedliche
Flipwinkelverläufe, gemäß dem erfindungsgemäßen
Verfahren, für unterschiedliche, gleichzeitig aufzuneh-
mende Schichten bei Anwendung einer simultanen
Mehrschichtbildgebungstechnik ausgebildet ist.
[0049] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb einer Magnetresonanzein-
richtung (29) bei der Aufnahme von Magnetreso-
nanzdaten eines Patienten mit einer Magnetreso-
nanzsequenz, die nach wenigstens einem Anre-
gungspuls (8, 11) mehrere Refokussierungspulse
(9, 12) während eines Auslesezeitraums umfasst,
wobei die Stärke der Refokussierungspulse (9, 12)
einem zeitlichen Flipwinkelverlauf (1, 2, 20, 21, 23,
24, 26, 27) folgt, der die SAR für den Patienten mi-
nimierend bestimmt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Mehrschichtbildgebungstechnik zur
simultanen Anregung und Auslesung von wenigs-
tens zwei Schichten einer aufzunehmenden Schicht-
gruppe verwendet wird und die Flipwinkelverläufe
(1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) zur weiteren Reduzie-
rung der SAR für den Patienten gegenüber gleichen
Flipwinkelverläufen (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) un-
terschiedlich gewählt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als die Magnetresonanzsequenz ei-
ne TSE-Sequenz verwendet wird.

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass für jede auf-

zunehmende Schicht mehrere unterschiedliche
Kontraste aufgenommen werden, wobei bei der
Mehrschichtbildgebungstechnik die unterschiedli-
chen, gleichzeitig zu vermessenden Schichten je-
weils mit einem anderen der Kontraste aufgenom-
men werden und die Kontraste in folgenden Repe-
titionen derselben Schichten derart permutiert wer-
den, dass jede Schicht mit jedem Kontrast aufge-
nommen wurde, wobei für jeden Kontrast ein eigener
Flipwinkelverlauf (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) be-
stimmt wird, der für jede Messung mit diesem Kon-
trast verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens einer, jedoch nicht alle,
der unterschiedlichen Kontraste durch Ausgabe ei-
nes auf die jeweilige Schicht wirkenden Präparati-
onspulses (6) eingestellt wird.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zu unter-
schiedlichen Echozeiten führende Flipwinkelverläu-
fe (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) verwendet werden,
wobei die Anregungspulse (9, 11) und somit die
Startzeitpunkte (18, 19) der Flipwinkelverläufe (1, 2,
20, 21, 23, 24, 26, 27) für die unterschiedlichen
Schichten zeitlich um ein ganzzahliges Vielfaches
der Differenz der Echozeiten versetzt ausgegeben
werden, so dass die Echozeiten zum selben Zeit-
punkt während der Magnetresonanzsequenz er-
reicht werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass gleiche Grundverläufe für die Flip-
winkelverläufe (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) verwen-
det werden, deren Maxima aufgrund der unter-
schiedlichen Startzeitpunkte (18, 19) gegeneinan-
der versetzt sind.

7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für den Flipwinkelverlauf (1, 2, 20,
21, 23, 24, 26, 27) mit dem späteren Startzeitpunkt
(19) ein konstanter erster Flipwinkelwert, insbeson-
dere 180°, gewählt wird, während der Flipwinkelver-
lauf (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) mit dem früheren
Startzeitpunkt (18) von einem Startwert, insbeson-
dere 180°, auf einen insbesondere niedriger als der
erste Flipwinkelwert gewählten, zweiten Flipwinkel-
wert abfällt, insbesondere den zweiten Flipwinkel-
wert bis zum Startzeitpunkt des zweiten Flipwinkel-
verlaufs (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) erreichend.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass aufgrund der Ver-
schiebung außerhalb des Aufnahmezeitraums lie-
gende Echos (16) zur Messung eines Navigators ge-
nutzt werden.
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9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Flipwin-
kelverläufe (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) in einem
Optimierungsverfahren bestimmt werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zielfunktion der Optimierung ei-
ne Minimierung der SAR und geringer gewichtet eine
hohe Signalintensität bei der Messung beschreibt
und/oder als Randbedingungen eine maximale
Transmitterspannung für die kombinierten Refokus-
sierungspulse (9, 12) und/oder ein minimaler Flip-
winkelwert für jede Schicht und/oder eine maximale
Flipwinkeländerungsgeschwindigkeit verwendet
werden.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass unterschiedliche Initialverläufe
für die Flipwinkelverläufe (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26,
27) verwendet werden, insbesondere in Abhängig-
keit gewünschter unterschiedlicher Kontraste.

12. Magnetresonanzeinrichtung (29), aufweisend eine
zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der
vorangehenden Ansprüche ausgebildete Steuerein-
richtung (32).

13. Computerprogramm, welches die Schritte eines Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 11 durch-
führt, wenn es auf einer Steuereinrichtung (32) einer
Magnetresonanzeinrichtung (29) ausgeführt wird.

14. Elektronisch lesbarer Datenträger, auf dem ein
Computerprogramm nach Anspruch 13 gespeichert
ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zum Betrieb einer Magnetresonanzein-
richtung (29) bei der Aufnahme von Magnetreso-
nanzdaten eines Patienten mit einer Magnetreso-
nanzsequenz, die nach wenigstens einem Anre-
gungspuls (8, 11) mehrere Hochfrequenz-Refokus-
sierungspulse (9, 12) während eines Auslesezeit-
raums umfasst, wobei ein zeitlicher Flipwinkelverlauf
(1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) Vorgabewerte für die
Flipwinkel der Refokussierungspulse (9, 12) an Zeit-
punkten, zu denen ein Refokussierungspuls (9, 12)
ausgegeben werden soll, beschreibt, und wobei die
Stärke der Refokussierungspulse (9, 12) einem zeit-
lichen Flipwinkelverlauf (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27)
folgt, der die SAR für den Patienten minimierend be-
stimmt wird, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Mehrschichtbildgebungstechnik zur simultanen An-
regung und Auslesung von wenigstens zwei Schich-
ten einer aufzunehmenden Schichtgruppe verwen-

det wird und, zur weiteren Reduzierung der SAR für
den Patienten im Vergleich zu gleichen Flipwinkel-
verläufen (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) für die we-
nigstens zwei Schichten, unterschiedliche Flipwin-
kelverläufe (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) für die we-
nigstens zwei Schichten derart gewählt werden,
dass das Zusammenfallen von Maxima der unter-
schiedlichen Flipwinkelverläufe (1, 2, 20, 21, 23, 24,
26, 27) vermieden wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als die Magnetresonanzsequenz ei-
ne TSE-Sequenz verwendet wird.

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass für jede auf-
zunehmende Schicht mehrere unterschiedliche
Kontraste aufgenommen werden, wobei bei der
Mehrschichtbildgebungstechnik die unterschiedli-
chen, gleichzeitig zu vermessenden Schichten je-
weils mit einem anderen der Kontraste aufgenom-
men werden und die Kontraste in folgenden Repe-
titionen derselben Schichten derart permutiert wer-
den, dass jede Schicht mit jedem Kontrast aufge-
nommen wurde, wobei für jeden Kontrast ein eigener
Flipwinkelverlauf (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) be-
stimmt wird, der für jede Messung mit diesem Kon-
trast verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens einer, jedoch nicht alle,
der unterschiedlichen Kontraste durch Ausgabe ei-
nes auf die jeweilige Schicht wirkenden Präparati-
onspulses (6) eingestellt wird.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zu unter-
schiedlichen Echozeiten führende Flipwinkelverläu-
fe (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) verwendet werden,
wobei die Anregungspulse (9, 11) und somit die
Startzeitpunkte (18, 19) der Flipwinkelverläufe (1, 2,
20, 21, 23, 24, 26, 27) für die unterschiedlichen
Schichten zeitlich um ein ganzzahliges Vielfaches
der Differenz der Echozeiten versetzt ausgegeben
werden, so dass die Echozeiten zum selben Zeit-
punkt während der Magnetresonanzsequenz er-
reicht werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass gleiche Grundverläufe für die Flip-
winkelverläufe (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) verwen-
det werden, deren Maxima aufgrund der unter-
schiedlichen Startzeitpunkte (18, 19) gegeneinan-
der versetzt sind.

7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für den Flipwinkelverlauf (1, 2, 20,
21, 23, 24, 26, 27) mit dem späteren Startzeitpunkt
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(19) ein konstanter erster Flipwinkelwert, insbeson-
dere 180°, gewählt wird, während der Flipwinkelver-
lauf (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) mit dem früheren
Startzeitpunkt (18) von einem Startwert, insbeson-
dere 180°, auf einen insbesondere niedriger als der
erste Flipwinkelwert gewählten, zweiten Flipwinkel-
wert abfällt, insbesondere den zweiten Flipwinkel-
wert bis zum Startzeitpunkt des zweiten Flipwinkel-
verlaufs (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) erreichend.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass aufgrund der Ver-
schiebung außerhalb des Aufnahmezeitraums lie-
gende Echos (16) zur Messung eines Navigators ge-
nutzt werden.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Flipwin-
kelverläufe (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27) in einem
Optimierungsverfahren bestimmt werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zielfunktion der Optimierung ei-
ne Minimierung der SAR und geringer gewichtet eine
hohe Signalintensität bei der Messung beschreibt
und/oder als Randbedingungen eine maximale
Transmitterspannung für die kombinierten Refokus-
sierungspulse (9, 12) und/oder ein minimaler Flip-
winkelwert für jede Schicht und/oder eine maximale
Flipwinkeländerungsgeschwindigkeit verwendet
werden.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass unterschiedliche Initialverläufe
für die Flipwinkelverläufe (1, 2, 20, 21, 23, 24, 26,
27) verwendet werden, insbesondere in Abhängig-
keit gewünschter unterschiedlicher Kontraste.

12. Magnetresonanzeinrichtung (29), aufweisend eine
zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der
vorangehenden Ansprüche ausgebildete Steuerein-
richtung (32).

13. Computerprogramm, welches die Schritte eines Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 11 durch-
führt, wenn es auf einer Steuereinrichtung (32) einer
Magnetresonanzeinrichtung (29) ausgeführt wird.

14. Elektronisch lesbarer Datenträger, auf dem ein
Computerprogramm nach Anspruch 13 gespeichert
ist.
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