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Vorwort

Die Arbeitstagung “Scientific Computing in der Medizin”, kurz: SCMED ’97, findet
im neu errichteten Gebäude des Konrad–Zuse–Zentrums auf dem Dahlemer natur-
wissenschaftlichen Campus der Freien Universität Berlin statt. Sie wird von dem neu
eingerichteten Berliner Graduiertenkolleg “Temperaturabhängige Effekte in Therapie
und Diagnostik” sowie dem Sonderforschungsbereich “Hyperthermie in der Onkolo-
gie: Methodik und Klinik” gemeinsam mit dem schon länger etablierten Heidelberger
Graduiertenkolleg “Tumordiagnostik und –therapie” veranstaltet. Zugleich fügt sie
sich ein in eine lose Folge von Veranstaltungen zum Generalthema “Scientific Com-
puting in Anwendungsdisziplin”, die von der Fachgruppe Scientific Computing der
Deutschen Mathematiker Vereinigung (DMV) seit einigen Jahren durchgeführt wird.

Die Tagung SCMED ’97 konzentriert sich neben den inzwischen schon klassischen
Themen der medizinischen Bildverarbeitung wie Bildrekonstruktion und Segmentie-
rung insbesondere auf das neuere Arbeitsgebiet der medizinischen Therapieplanung
und alle damit zusammenhängenden Themen wie 3D–Gittererzeugung, numerische
Simulation und Visualisierung physikalischer Vorgänge im menschlichen Körper. Die
Organisatoren hoffen durch diese Themenbeschränkung innerhalb des Medizinischen
Computing die echte Chance der Vertiefung zu bieten. Insbesondere soll dieser Work-
shop jüngeren Mitarbeitern im Graduiertenstudium das Gebiet transparent machen
und helfen, neue Arbeitskontakte zu knüpfen.

Alle Teilnehmer dieser Arbeitstagung heiße ich hiermit herzlich willkommen!

Peter Deuflhard
(Stellvertretend für die Organisatoren)



    

Programm

Montag, 22. September 1997

8.00 – 9.00 Anmeldung

9.00 – 9.10 P. Deuflhard Begrüßung

9.10 – 9.50 A. Louis Schnelle Algorithmen bei unvollständigen
Daten in der Computer–Tomographie

9.50– 10.20 A. Bischoff Rekonstruktion und 3D–Darstellung der
inneren Struktur des Zellkerns

10.20 – 10.50 T. Schuster Ein effizientes Verfahren für die
Doppler–Vektor–Tomographie

10.50 – 11.10 P a u s e

11.10 – 11.40 S. Wegner Die 3D-Wasserscheidentransformation
auf Graphen: Ein Multiresolution–Verfahren
zur Bildsegmentierung

11.40 – 12.10 J. Gantenberg Geometriemodelle zur Berechnung
von Temperaturfeldern im Rahmen der
Hyperthermie–Therapieplanung

12.10 – 13.30 M i t t a g s p a u s e

13.30 – 14.00 G. Küster Monte–Carlo Simulationen
für die konforme Strahlentherapie

14.00 – 14.30 R. Rudolf Discrete Optimization Models for
Treatment Planning in Radiation Therapy

14.30 – 15.00 J. Dams Optimierung der Sondenpositionierung
in der stereotaktischen Laser–Neurochirurgie

15.00 – 15.20 P a u s e

15.20 – 15.50 J. Dams Travelling salesman meets stereotactic
laser–neurosurgery

15.50 – 16.20 M. Klingenberg Messung und Simulation des Temperaturverlaufs
bei Laser-induzierter interstitieller Thermotherapie

16.20 – 16.50 Z. Król Aktuelle Aspekte der Überlagerung
dreidimensionaler medizinischer Datensätze

16.50 – 17.20 G. Faulkner 3–D–Visualisierung in Echtzeit zur
intraoperativen Navigationsunterstützung

17.20 – 17.50 J. Beier Zwei- und dreidimensionale Analyse
der Kontrastmitteldynamik basierend auf CT und MR

19.00 A b e n d e s s e n



   

Dienstag, 23. September 1997

9.00 – 9.40 J. Werner Vaskuläre und nichtvaskuläre Modelle und ihre
Anwendung in der Hyperthermie–Therapieplanung

9.40 – 10.10 B. Sebastian Eine numerische Simulation des menschlichen
Kreislaufsystems bei physiologischen und pathologisch
veränderten Bedingungen

10.10 – 10.40 R. Rastert Simulation der Temperaturentwicklung
bei Anwendung von therapeutischem Ultraschall
in der Tumortherapie

10.40 – 11.10 R. Beck Feldberechnung in der Hyperthermieplanung

11.10 – 11.30 P a u s e

11.30 – 12.30 S o f t w a r e v o r f ü h r u n g e n
12.30 – 14.00 M i t t a g s p a u s e

14.00 – 14.30 J. Kreß Digital rekonstruktuierte Röntgenbilder
in der Therapieplanung und Kontrolle

14.30 – 15.00 Ch. Hege HyperPlan – ein medizinisches Planungssystem
D. Stalling

15.00 – 15.20 P a u s e

15.20 – 15.50 J. Gellermann Klinische Anwendung des Hyperthermie–
Planungssystems HyperPlan

15.50 – 16.20 P. Wust Software-Voraussetzungen für on-line Kontrolle
und on-line Optimierung in Radiotherapie
und Hyperthermie

16.20 – 17.00 D i s k u s s i o n
17.00 E N D E
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1 Bildrekonstruktion

1.1 Schnelle Algorithmen bei unvollständigen Daten in der
Computer–Tomographie

A. Louis

Lehrstuhl für Angewandte Mathematik, Universität Saarbrücken
Postfach 15 11 50, D–66041 Saarbrücken

e-mail: louis@num.uni-sb.de
URL: http://www.num.uni-sb.de

Schnelle Rekonstruktionsverfahren sind im zwei- und dreidimensionalen Fall in der Computer–
Tomographie bekannt, wenn die Daten in geeignetem Sinne vollständig sind. In einigen
Anwendungen, sowohl im Bereich der Medizin, als auch beim zerstörungsfreien Prüfen, ist
diese Voraussetzung nicht erfüllt. Die Anwendung der klassichen Rekonstruktionsverfahren
liefert in diesem Falle keine optimalen Ergebnisse.
In der Literatur der letzten 20 Jahre sind eine Reihe von Verfahren vorgestellt worden, die ei-
ne Verbesserung der Rekonstruktionen liefern oder liefern sollten. Dazu gehören Verfahren
der konsistenten Datenergänzung, iterative Behandlung der Normalengleichung, einfache
Interpolationsverfahren, Konstruktion von speziellen Filtern oder analytische Fortsetzung
der Fourier – Transformierten der gesuchten Dichte. Diese Verfahren sind im allgemeinen
recht zeitaufwändig oder bei fehlerbehafteten realen Daten numerisch instabil. Das letzt
genannte Verfahren vereint beide Probleme.

Basierend auf der Konstruktion von Rekonstruktionskernen bei der Approximativen In-
versen, siehe A.K. Louis : Approximate inverse for linear and some nonlinear problems in
Inverse Problems, 12, pp. 175-190, 1996 und A.K. Louis, Th. Schuster: A novel filter design
technique in 2D computerized tomography in Inverse Problems, 12, pp. 685-696, 1996, wer-
den spezielle Rekonstruktionskerne vorgestellt, die eine stabile Variante der konsistenten
Dantenergänzung basierend auf A.K. Louis : Picture Reconstruction from Projections in
Restricted Range in Math. Meth. Appl. Sci. 2, 209-220, 1980, ermöglichen. Da die Rekon-
struktionskerne unabhängig von den Daten vorberechnet werden, ist die Methode stabiler.
Als wesentlicher Forschritt ist aber zu sehen, daß die Verwendung von Invarianzeigenschaf-
ten der Radon – Transformation zu einem Verfahren führt, das vom Typ gefilterter Rück-
projektion und insbesondere ebenso schnell ist.
Die hier skizzierte Vorgehensweise läßt sich sofort auf weitere Probleme mit unvollständigen
Daten übertragen.
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1.2 Rekonstruktion und 3D–Darstellung der inneren Struk-
tur des Zellkerns

A. Bischoff

Abteilung Histodiagnostik, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 280, D–69120 Heidelberg

Molekularbiologische Methoden erlauben heute durch die Anfärbung von spezifischen DNS-
Bereichen der Chromosomen die innere Struktur von Zellkernen durch eine dreidimensionale
Rasterung mit dem Konfokalen-Fluoreszenz-Scanning-Mikroskop darzustellen. Die Basis
von quantitativen Untersuchungen der Morphologie der Zellkerne ist die Modellierung der
Kernoberfläche, die zum einen zur Beschreibung der Form führt, zum anderen zur Definition
eines kerneigenen Koordinatensystems. Dieses Koordinatensystem erleichtert die Parame-
trisierung der räumlichen Verteilung markierter DNS-Sequenzen. In einem weiteren Schritt
ist mit geeigneten Segmentierungsmethoden die räumliche Organisation von Kernkompar-
timenten zu bestimmen.

Kugelflächenfunktionen sind in der Physik bekannt als Lösungen der quantenmechanischen
Gleichungen für rotationssymmetrische Systeme. Sie beschreiben beispielsweise die Form
der Atomorbitale. Da ihr Funktionensystem vollständig ist, kann jede beliebige Form mit
Hilfe einer Summe von Kugelflächenfunktionen Y m

l dargestellt werden. Dieses Verfahren
wird verwendet, um Zellkerne von beliebiger Form zu modellieren. Man erhält die Mo-
dellfunktion für die Oberfläche eines Zellkerns als eine Funktion M(alm, r′, φ′, θ′) mit den
Entwicklungskoeffizienten alm der Funktionen Y m

l (φ′, θ′) in Kugelkoordinaten r′, φ′, θ′ der
Oberflächenpunkte, gültig im Eigensystem des Zellkerns.

Zur Ermittlung der räumlichen Verteilung markierter DNS-Sequenzen, wie z.B. Kinetocho-
ren, Centromere, Nukleoli oder Genprodukte wie DNA-Polymerase oder Ki 67-Proteine,
wurden verschiedene Segmentierungsverfahren wie Schwellwert-, Cluster- oder Pyramid
Linking-Segmentierung verwendet. Die besten Ergebnisse lieferte hierbei die Pyramid Linking-
Segmentierung. Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein regionenorientiertes Verfah-
ren, dessen Ausgangspunkt die unterste Gaußpyramide eines Bildes ist. Der zentrale Punkt
ist die Änderung der Verbindungsstruktur in der Pyramide mit dem Ziel, eindeutige Ver-
bindungen zwischen den Bildpunkten der verschiedenen Ebenen zu schaffen, sogenannte
Vater-Sohn-Verbindungen. Dabei wird der Sohnknoten mit dem Vaterknoten verbunden,
dessen Grauwert minimal abweicht. Dieses Vorgehen wird in folgenden Schritten iterativ
wiederholt :

1. Schritt: Berechnung der Bildpyramide unter Berücksichtigung der in der vorigen Ite-
ration geschaffenen Verbindungen.

2. Schritt: Erstellung der Vater-Sohn-Verbindungen durch das Prinzip minimaler Grau-
wertabweichung.

3. Schritt: Abbruch der Iteration wenn das Ergebnis stabil bleibt, d.h. die Verbindungen
der vorigen Iteration erhalten bleiben.

Nach Abschluß der Iteration entsteht eine sogenannte Baumstruktur, in der die Bildpunk-
te der verschiedenen Pyramidenebenen miteinander verknüpft sind. Ausgehend von der
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höchsten Ebene können nun durch Propagation durch die Baumstruktur die verschiedenen
Bildregionen getrennt werden.

Zur Verifizierung der gefundenen Ergebnisse wurde der Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest
verwendet, mit dessen Hilfe überprüft werden kann, ob gewisse Unterschiede zwischen zwei
Verteilungsfunktionen signifigant sind oder nicht. Erste Ergebnisse zeigen die Eignung des
Verfahrens zur Klassifizierung von Zellkernen und zur Charakterisierung der räumlichen
Genomorganisation, insbesonders bei unregelmäßig geformten Zellkernen des Tumorgewe-
bes.

1.3 Ein effizientes Verfahren für die Doppler–Vektor–
Tomographie

Th. Schuster

Institut für Angewandte Mathematik , Universität Saarbrücken
Postfach 15 11 50, D–66041 Saarbrücken

http://www.num.uni-sb.de

Die Idee der Doppler–Vektor–Tomographie ist, mit Hilfe des Doppler – Effektes das Ge-
schwindigkeitsfeld einer sich bewegenden Flüssigkeit zu rekonstruieren. In einer Arbeit von
Juhlin ist eine Relation zwischen der Ableitung der Daten und der Radon – Transformation
von Komponenten der Rotation des Feldes hergestellt worden. Basierend auf der inversen
Radon – Transformation läßt sich somit die Rotation schnell berechnen.
In einem ersten Schritt wird das Verfahren der approximativen Inverse erweitert, um Vek-
torfelder berechnen zu können. Danach wird ohne den Umweg über die Rotation direkt das
Vektorfeld approximiert. Dies wird durch die Herleitung geeigneter Rekonstruktionskerne
erreicht.
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2 Segmentierung und geometrische Modellierung

2.1 Die 3D-Wasserscheidentransformation auf Graphen:
Ein Multiresolution–Verfahren zur Bildsegmentierung

S. Wegner, H. Oswald, E. Fleck

Deutsches Herzzentrum Berlin, Augustenburger Platz 1, D–13353 Berlin

Die 3D-Wasserscheidentransformation auf Graphenebene hat sich als eine geeignete Seg-
mentierungsmethode für Computertomographie-Daten (CT) des Patienten in der Hyper-
thermieplanung erwiesen. Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine neue Variante ei-
ner hierarchischen WST, bei der das bekannte Problem der WST, die Übersegmentierung,
durch die iterative Anwendung auf Graphen gelöst wird. Vorteil ist, daß es sich bei der WST
um ein globales Verfahren handelt und ausgehend vom Gradientenbild gut lokalisierte, ge-
schlossene Konturen bestimmt werden. Durch die Anwendung auf Graphen werden sowohl
Kanten- als auch Regioneninformationen in das Verfahren integriert, eine Multiresolution-
Segmentierung erzielt und Regionen- und Nachbarschaftscharakterisierungen automatisch
bestimmt.
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e) zugeordneter Regionengraph

WST auf Graphenebene

Region a

Region b

Abbildung 2.1: Bestimmung der nächsten Segmentierungsstufe.

Das Verfahren beginnt mit der WST auf dem 3D-Gradientenbild. Hieraus resultiert ein so-
genanntes 3D-Mosaikbild, in dem jede Region durch ein geeignetes Merkmal, beispielsweise
Mittelwert oder Median der Grauwerte der Region im Originalbild, charakterisiert wird.
Dieses 3D-Mosaikbild wird in einen Regionengraphen überführt. Die Knoten repräsentieren
die Regionen und die Kanten die Nachbarschaftsbeziehung zwischen diesen Regionen. Bei
den Knotenwerten handelt es sich um die für das Mosaikbild ausgewählten Regionenmerk-
male. Da der Regionengraph als eine Art Grauwertbild interpretiert werden kann, kann der
Algorithmus erneut angewendet werden. Der Unterschied liegt im wesentlichen darin, daß
es sich hier um Regionen und nicht um Voxel handelt und die Nachbarschaftsbeziehung
nicht rasterförmig ist.
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Um die WST erneut anwenden zu können, wird analog zur Voxelebene ein adäquater Gra-
dient benötigt: der Konturengraph. Um den Konturengraphen zu erhalten, wird jede Kante
im Regionengraph und folglich jede Grenze im Mosaikbild zu einem Knoten. Der Knoten-
wert ist die absolute Differenz der Regionenmerkmale der beiden Nachbarregionen. Jeder
Knoten wird nun mit allen Knoten seiner beiden Nachbarregionen verbunden. Abbildung
2.1 zeigt ein 2D-Mosaikbild mit zugehörigen Regionen- und Konturengraph.

Wir verwenden denselben Algorithmus sowohl zur Bestimmung der 3D-WST auf Bildebene
als auch auf dem Konturengraphen. Als Ergebnis liegt ein

”
zugeordneter Konturengraph“

vor, der allerdings nicht sofort, wie beim Gradienten der Wasserscheidentransformation auf
Voxelebene, als Bild repräsentiert werden kann. Der Grund hierfür liegt in der Tatsache
begründet, daß ein Knoten des Konturengraphen die Grenze zwischen zwei Regionen re-
präsentiert. Dieses Problem kann dadurch gelöst werden, daß aufgrund des

”
zugeordneten

Konturengraphen“ der Regionengraph zugeordnet wird. Dieser Regionengraph kann dann
in ein neues 3D-Mosaikbild zweiter Ordnung transformiert werden (Abbildung 2.1).

Die Multiresolution-Segmentierung wird durch die iterative Berechnung eines 3D-Mosaik-
bildes und anschließende Anwendung der WST auf dem Graphen dieses Mosaikbildes er-
reicht. Die einzelnen Segmentierungsstufen unterscheiden sich durch Regionenanzahl und
Größe, die anatomische Objekte unterschiedlicher Auflösung in jeder Stufe repräsentie-
ren. Folglich müssen die Objektregionen innerhalb der geeigneten Segmentierungsstufe,
die abhängig von der gewünschten Auflösung ist, selektiert werden. Zur Zeit erfolgt die
Objektselektierung interaktiv. Die 3D-WST auf Graphen ermöglicht allerdings auch eine
Objektselektion aufgrund einer Objektbeschreibung.

Die Eignung dieser Segmentierungsmethode wurde anhand von CT-Daten des Abdomenbe-
reiches getestet. Auch bei komplexem Bildmaterial (diffuse Weichteile, Knochen usw.) er-
gaben sich Ergebnisse, die den Anforderungen der Hyperthermieplanung entsprachen. Auf-
grund der Kombination von Homogenitäts- und Diskontinuitätskriterium und der Multire-
solution-Segmentierung konnten anhand der Bildinformation anatomische Objekte separiert
werden. Anatomische Objekte, die sich allein aufgrund der Bildinformation nicht trennen
lassen, müssen auch bei der WST interaktiv eingezeichnet werden. Dieser Fall tritt jedoch
selten auf, d.h. die überwiegende Zahl der Konturen kann automatisch bestimmt werden.
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2.2 Geometriemodelle zur Berechnung von Temperaturfel-
dern im Rahmen der Hyperthermie–Therapieplanung

J. Gantenberg, J. Werner

Zentrum für Biomedizinische Methoden der Medizinischen Fakultät
Abteilung für Biomedizinische Technik, Ruhr-Universität MA 5/59, D–44780 Bochum

Für eine valide Therapieplanung einer Hyperthermiebehandlung mit elektromagnetischer
oder akustischer Bestrahlung ist eine explizite Berücksichtigung der vorliegenden Anato-
mie unverzichtbar. Die Temperaturentwicklung hängt von den Materialparametern und
von der Form und Funktion des Vaskularisierungsnetzwerkes ab. In der Vergangenheit sind
verschiedene Perfusionsmodelle entwickelt worden, die für Normalbedingungen auch oh-
ne Berücksichtigung der Gefäße gute Ergebnisse liefern. Der bekannteste Vertreter dieser
Modellklasse ist der Bio-Heat-Perfusionsansatz von Pennes (1948). Bei einer Hyperther-
miebehandlung werden räumlich kleine Areale mit hohen Energiedosen gewärmt. Dabei
entstehen zwangsläufig große Temperaturgradienten, besonders in der Nähe von Gefäßen,
die eine Kühlung bewirken. Allgemeine Perfusionsansätze müssen in einer solchen Umge-
bung versagen.

Die Anatomie kann mit hochauflösenden bildgebenden Verfahren, z.B. CT oder MRI, in
Voxelform abgebildet werden. Die Schichtbilder werden klassifiziert, d.h. über verschiedene
Verfahren werden einzelnen oder Gruppen von Grauwerten Gewebetypen zugeordnet. Aus
diesen Schichtbildstapeln werden dreidimensionale Modelle rekonstruiert, die nur durch die
Auflösung der bildgebenden Verfahren beschränkt sind. Schichtweise werden Randkurven
der Gewebegrenzen erzeugt. Diese Randkurven können Polylinien und Splines sein, die dann
schichtweise durch verschiedene Extrusionsverfahren miteinander verbunden werden.

Auf diese Modelle wurden Triangulationsverfahren angewendet, die das Volumenmodell der
Aufgabe entsprechend diskretisieren. Hierin liegt der Vorteil der Erzeugung eines Volumen-
modells im Vergleich mit Methoden, bei denen auf der Basis des Voxelmodells gleich das
diskrete Modell gebildet wird. An Orten mit großen Gradienten kann die Triangulation im
Volumenmodell entsprechend verfeinert und verschoben werden, so daß keine numerischen
Probleme entstehen. Ebenfalls können Teile des Vaskularisierungsnetzwerkes in das Modell
mit einbezogen werden, so daß auch der Gefäßbaum explizit bei der Temperaturfeldberech-
nung berücksichtigt werden kann. Nicht erfaßbare Strukturen werden durch Extrapolation
nachgebildet.

Durch Kopplung des expliziten geometrischen Modells mit einem vaskulären Temperatur-
modell ist eine zuverlässige Therapieplanung möglich, so daß die kalten Zonen in Gefäßnähe
vermieden werden können. Auch bei anderen Fragestellungen der Wirkung elektromagneti-
scher Felder auf den menschlichen Organismus, bei denen häufig nur die specific absorption
rate (SAR) als Maß für die Temperaturentwicklung angenommen wird, können mit der hier
vorgestellten Methode neue Ergebnisse erzielt werden.
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3 Mathematische Modelle und Simulation (1)

3.1 Monte-Carlo Simulationen für die konforme Strahlen-
therapie

G. Küster

GK Tumordiagnostik und –Therapie, Abt. Medizinische Physik, DKFZ
Im Neuenheimer Feld 280, D–69120 Heidelberg

Mit Monte-Carlo Simulationen können Verfahren und Techniken in der Strahlentherapie op-
timiert werden, ohne komplexe Versuchsaufbauten und Messungen durchführen zu müssen.
Hierzu wird von uns das Programm GEANT vom CERN verwendet, das eine Alternative
zum in der medizinischen Physik weitverbreiteten Monte-Carlo Programm EGS4 darstellt.
Die Vorteile von GEANT liegen in der einfachen Definition komplexer Setups, dem Ein-
schluß aller Teilchenarten und der Möglichkeit, den Setup sowie die Teilchentrajektorien
graphisch darzustellen. Da GEANT nicht speziell für medizinische Anwendungen entwickelt
wurde, muß allerdings die Dosisberechnung selbst vorgenommen werden.

Die Simulationen wurden auf zwei am DKFZ entwickelte Multileaf-Kollimatoren angewen-
det. Die beiden Kollimatoren werden im folgenden mit cLOC (computerized Large Over-
travel Collimator) beziehungsweise Mikro-MLK bezeichnet. Mit Hilfe der Monte-Carlo Si-
mulation sollte die Form der Lamellenenden optimiert sowie die Leckstrahlung abgeschätzt
werden. Der Halbschatten (definiert über 80% und 20% der maximalen Intensität) setzt sich
aus zwei Beiträgen zusammen, dem Transmissions-Halbschatten (aufgrund der nichtver-
schwindenden Transmission der Photonstrahlung durch die Lamelle) und dem sogenannten
geometrischen Halbschatten (aufgrund der endlichen Ausdehnung der Strahlungsquelle).
Die Form der Lamellenenden wurde in Bezug auf den Transmissions-Halbschatten opti-
miert, da sich der geometrische Halbschatten als nahezu unabhängig von der Form erwies.
Es wurden zwei Berechnungsmethoden verwendet: Zunächst wurde für jede Lamellenpo-
sition im Isozentrum die Stärke des Kollimatormaterials bestimmt, die bei Bewegung des
Photonstrahls durch die Lamelle durchlaufen wurde. Mit Hilfe der Massenschwächungskoef-
fizienten läßt sich hieraus der Halbschatten gewinnen. Zum anderen wurde der Halbschatten
in einer Monte-Carlo Simulation aus dem Intensitätsverlauf im Isozentrum bestimmt. In bei-
den Fällen wurde eine effektive Photonenquelle mit der durchschnittlichen Energie für den
Siemens Beschleuniger verwendet. Die Ergebnisse der beiden Berechnungsmethoden stim-
men qualitativ für alle untersuchten Kantenformen überein. Die Monte-Carlo Ergebnisse
liefern erwartungsgemäß etwas höhere Werte, da im Gegensatz zur analytischen Rechnung
Streuungseffekte berücksichtigt werden. Als optimale Form hat sich eine runde Kante mit
tangential angesetzen Eckverstärkungen erwiesen, wobei der Radius von den restlichen Da-
ten der verschiedenen Kollimatoren abhängt.

Ein weiteres Kriterium beim Design eines Multileaf-Kollimators ist die Leckstrahlung durch
die Spalte zwischen benachbarten Lamellen. Die Spezifikationen der IEC beschränken die
Dosis aufgrund von Leckstrahlung auf weniger als 2% der Maximaldosis auf der Referenzach-
se. Der Durchschnitt sollte unter 0.5% liegen. Um festzustellen, ob der noch in der Planung
befindliche cLOC diese Spezifikationen erfüllt, wurde die Leckstrahlung bei geschlossenen
Lamellen mit GEANT berechnet. Es wurden Rechnungen mit ideal fokussierten Lamellen
sowie leicht defokussierten Lamellen zur Verminderung der Leckstrahlung untersucht. Für
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den Mikro-MLK wurden parallel stehende Lamellen und eine tongue-and-groove Anordnung
berechnet. Für die Berechnung der Leckstrahlung wurde das vollständige Energiespektrum
des Siemens Beschleunigers verwendet. Die Rechnungen zeigen sehr gut, daß die maximale
Leckstrahlung beispielsweise durch Defokussierung der Lamellen um 1◦ von ca. 20% auf ca.
8% reduziert wird.

Als nächste Anwendung der Monte-Carlo Simulationen ist die Optimierung von Brems-
strahlungstargets und die Modellierung von Beschleunigerkomponenten geplant.

3.2 Discrete Optimization Models for Treatment Planning
in Radiation Therapy

R.E. Burkard ∗ H. Leitner † R. Rudolf † T. Siegl † E. Tabbert ‡

∗ Technische Universität Graz, Institut für Mathematik B,
Steyrergasse 30, A-8010 Graz, Austria

† Universitätsklinik für Radiologie, Abteilung für Strahlentherapie,
Auenbruggerplatz 11, A–8036 Graz, Austria

‡ Radiologische Klinik Schwerin, Lübeckerstraße 276, D–19049 Schwerin

In radiation therapy, when external beam radiation is used, the aim is to find a treatment
plan consisting of several beams which irridate the target volume with a prescribed homo-
geneous dose while at the same time the applicated dose in the tissue outside the target
volume should be minimized. In practice this cannot be achieved completely: a radiation
will always also effect normal tissue outside the target volume. Thus the aim is to reach the
above goal as close as possible.

In this talk we present a combinatorial optimization approach which helps in solving the
above problem. In our approach we make the following assumptions. First, assume that a
representative set of discrete points inside the body is selected, for which bounds for the dose
values are prescribed: a desired dose for points inside the target volume and upper bounds
for points ouside the target volume which lie inside the normal tissue. Secondly, we assume
that a certain number of promising beams with their expected dose distribution in the
prespecified points is given. These beams vary in their parameters like position, collimators
used, angles etc. Note that the selection of these points togehter with the desired dose values
there and the promising beams are determined by physicians following medical reasons.

We show that the best combination of beams together with their corresponding optimal
weights can be described as the optimal solution of an appropriate integer linear program.
To solve this integer linear program we propose both an exact method as well as several
fast heuristics. Although the solution highly depends both on the selected beams as well
as on the points and their desired dose values there, first tests already showed a good
behaviour on practical clinical data and the optimal solution of our mathematical model
already improved the treatment plan which was originally obtained by the planner.
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3.3 Optimierung der Sondenpositionierung in der stereo-
taktischen Laser-Neurochirurgie

J. Dams, R. Bendl und W. Schlegel

GK Tumordiagnostik und –Therapie, Abt. Medizinische Physik, DKFZ,
Im Neuenheimer Feld 280, D–69120 Heidelberg

Die Zielsetzung bei der Optimierung besteht darin, einen optimalen Zugangsweg zum Tumor
zu finden. Der Begriff “optimal” kann dabei verschiedene Bedeutungen haben. So kann ein
Zugangsweg, der unter dem Gesichtspunkt der Minimierung der Operationszeit optimal ist,
nach anatomischen Gesichtspunkten fatale Folgen nach sich ziehen.

Wie es sich in konkreten Beispielen gezeigt hat, kann eine Optimierung, die eine längere Zeit-
spanne benötigt, um zu einem Ergebnis zu kommen, sofort verworfen werden, wenn sie auf
Basis anatomischer Betrachtungen nicht durchführbar ist. Um eine unnötige Verlängerung
der Planungszeit zu vermeiden, kann es mitunter sinnvoller sein, nicht das beste Ergeb-
nis anzustreben, sondern ein akzeptables Ergebnis in vertretbarer Zeit zu erzielen. Diese
Abwägung mag in direktem Gegensatz zum Streben nach optimalen Ergebnissen stehen,
ist jedoch für den klinischen Einsatz unerläßlich.

Die Berechnung der Zielfunktionen erfolgt nicht kontinuierlich für den ganzen Tumor, son-
dern wird in einzelnen Schichten oder Ebenen durchgeführt (vgl. Abb. 3.2). Nachfolgend
wird über die Anzahl der beteiligten Ebenen gemittelt. Als beteiligt gilt eine Ebene dann,
wenn in ihr eine Schnittkontur mit der segmentierten Tumorrandkontur zustande kommt.

Es wurden drei verschiedene Methoden implementiert. Diese sind die Multi-Grid-, Downhill-
und die Simulated-Annealing-Optimierung.

All diesen Methoden gemeinsam ist die Orientierung an dem zugrundeliegenden Referenz-
system von Riechert und Mundinger, wie in der rechten Abbildung gezeigt. Als Parameter

Abbildung 3.1: Darstellung der grundlegenden Parameter, die bei der Optimierung Ver-

wendung finden. Da die Führung der stereotaktischen Sonde auf der Grundlage des Riechert-

Mundinger-Systems (Abb. 3.1, rechts) basiert, liegt es nahe, die beiden Parameter Höhen-

winkel und Seitenwinkel als variable Größen heranzuziehen (Abb. 3.1, links).

.

wurden dabei die beiden Koordinaten Höhenwinkel und Seitenwinkel gewählt (vgl. Abb. 3.1,
links). Diese spannen, in Verbindung mit dem Radius des Zielbügels eine Kugeloberfläche
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auf, die alle möglichen Zugangswege zum Tumor umfaßt. Die von ihnen aufgespannte Fläche
bedient sich des stereotaktischen Nullpunkts im Zentrum der Grundringebene als als zentra-
lem Punkt. Dies hat zur Folge, daß der beschriebene Raum nicht isotrop ist. In Abhängigkeit
von der Lage des Zielpunkts führen konstante Intervalle bei der Variation der Parameter
und zu unterschiedlichen Winkelschritten in Bezug auf den Zielpunkt oder das Zentrum des
Tumors.

Abbildung 3.2: Darstellung des über die verschiedenen Optimierungsverfahren gefundenen

Zugangsweges und Darstellung der Optimierung des Rotate-and-Burn-Verfahrens mit der

Simulated-Annealing-Optimierung.

Gibt es Methoden neben der Multi-Grid-, Downhill- und Simulated-Annealing-Optimie-
rung, die ein schnelles aber zuverlässiges Auffinden des globalen Maximums ermöglichen?
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3.4 Traveling salesman meets stereotactic laser–neurosurgery

J. Dams, R. Bendl und W. Schlegel

GK Tumordiagnostik und -Therapie, Abt. Medizinische Physik, DKFZ,
Im Neuenheimer Feld 280, D–69120 Heidelberg

Um die Abtragung eines Tumors mit der Methode der stereotaktischen Laser-Neurochirurgie
zu ermöglichen, bedarf es einer Planung der Gewebeablation. Diese Planung wurde für
die einzelnen Abtragungsebenen bereits durchgeführt. Dazu werden die Schichten entlang
des Vorschubweges der Sonde jeweils senkrecht zu dieser berechnet. Die Gesamtlänge des
abtragbaren Bereiches wird zu einem Zylinder mit 60 mm Länge und maximalem Abtra-
gungsradius von 25 mm angenommen. Dabei wird der zugrundeliegende Datenwürfel über
alle Winkel- und Radiuselemente abgetastet und die Hounsfieldwerte werden interpoliert.
Nachfolgend werden die Schichten durch Rücktransformation in einer orthogonalen Ma-
trix dargestellt, um die jeweils aktuelle Schicht darstellen zu können. Die Interpolation
kann hierbei abstandsgewichtet oder nach dem Nearest-Neighbour-Prinzip erfolgen. Dabei
wird ein triangulierter VOI (Volume Of Interest-)Datensatz mit der Ebene geschnitten und
die Schnittpunkte berechnet. Die Konturlinien müssen nun noch in die Zylindergeometrie
transformiert und wieder zurück in ein karthesisches Koordinatensystem projiziert werden.
Diese Randkontur wird durch Zwischenpunkte ergänzt, falls der Abstand zwischen den
Stützstellen zu groß ist. Nachfolgend wird die Randkontur in Zylinderkoordinaten transfor-
miert. Dabei wird durch lineare Interpolation für alle 2000 Winkelschritte ein Abstandswert
berechnet. Da die ursprünglichen Stützstellen nicht mehr zwangsläufig Elemente der Win-
kelschritte sind, wird ein Sicherheitssaum von 200μm hinzugefügt. Dieser Sicherheitssaum
garantiert, daß keine Tumorzellen der nachfolgenden Abtragung entgehen. Die Ablations-
strategie bestimmt die Art der Abtragung. Dabei wird in der entsprechenden Ebene eine
Abtastung der Tumorrandkontur vorgenommen und nachfolgend die Fläche des Tumors in
Segmente unterteilt, die sukzessive abgetragen werden.

Abbildung 3.3: Darstellung der grundlegenden Segmente, die bei der Ablation zum Tragen

kommen. Zylinder (links), trapezförmiges Prisma (Mitte) und Dreiecksprisma (rechts).

Dabei werden Zylinder (Abb. 3.3, links), trapezförmige Prismen (Abb. 3.3, Mitte) und
Dreiecksprismen (Abb. 3.3, rechts) als Elemente zur Segmentierung eingesetzt. Die Wahl
der Segmente wird durch die Abtastung der Tumorrandkontur bestimmt. Das kleinste Mi-
nimum bzw. derjenige Punkt der Randkontur, der den geringsten Abstand zum Zentrum
besitzt, bestimmt den Tumorkern. Er wird durch einen Zylinder repräsentiert. Dieser stellt
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den Bereich dar, der durch Rotation mit permanent aktiviertem Abtragungslaser abgetra-
gen werden kann. Die Randkontur wird im folgenden nach Minima und Maxima abgetastet.
Nachfolgend werden von innen nach außen die Minima und Maxima in der Reihenfolge ih-
res Abstands zum Zentrum der Ebene geordnet. Für jedes Minimum wird überprüft, ob
zwischen seiner Winkelposition und den korrespondierenden Durchtrittspunkten der Rand-
kontur mit gleichem Radius ein weiteres Minimum existiert oder nur noch ein Maximum.
Im Falle eines oder mehrerer Minima wird ein trapezförmiges Prisma eingefügt, das bis
zur Radiusdistanz des nächsten Minimums in diesem Sektor reicht. Sollte sich nur noch ein
Maximum im entsprechenden Winkelelement befinden, wird ein Dreiecksprisma eingefügt.
Dies wird an einem Beispiel exemplarisch durchgeführt.

Abbildung 3.4: Darstellung der Ablationsstrategie, beginnend mit der Segmentierung der

Randkontur (links), der Untersuchung der Randkontur auf Minima und Maxima (Mitte)

und der Einteilung der Segmente aufgrund der gewonnenen Informationen (rechts).

In Abb. 3.4, links ist eine Tumorrandkontur mit 14 Stützpunkten P1 − P14 dargestellt.
Diese Randkontur wird nach Minima und Maxima abgetastet. Minima sind als die Punk-
te definiert, deren beiden Nachbarpunkte einen größeren Radius besitzen als der Punkt
selbst. Äquivalent sind Maxima als die Punkte definiert, deren linker und rechter Nachbar
jeweils kleinere Radien besitzen als der Maximalpunkt. Als absolutes Minimum ergibt sich
der Punkt P10. Er wird im folgenden als E1 bezeichnet. Weitere Minima sind P5(E2) und
P3(E3). Als Maxima ergeben sich P6(M1), P4(M2) und P1(M3). Durch E1 wird der zen-
trale Zylinder definiert. Für die beiden Minima E1 und E2 werden die korrespondierenden
Durchtrittspunkte durch die Randkontur bestimmt. Diese sind für E2 L2 und R2 als linker
und rechter Durchtrittspunkt und L3 und R3 für E3. Jedes Minimum (ausgenommen das
absolute) sorgt für eine Bifurkation (Aufspaltung in zwei Teile) des Tumors. Es muß nun
getestet werden, ob in den Winkelbereichen Ln −En und En −Rn des Minimas En weitere
Minima vorhanden sind oder nicht. Zwischen L2 − E2 ist dies mit E3 gegeben. In allen
anderen Fällen E2 −R2, L3 − E3 und E3 −R3 befinden sich nur die Maxima M1, M2 und
M3 (vgl. Abb. 3.4, Mitte).

Nachfolgend werden die Elemente noch einmal in Subelemente des gleichen Typs unterteilt,
um eine vereinfachte Abtragung und eine Maximierung der Druckstabilität während des
Abtragungsvorganges zu gewährleisten. Die Subelemente für den Zylinder sind ein zentra-
ler Zylinder und mehrere Ringe um ihn herum, für das trapezförmige Prisma trapezförmige
Prismen und für das Dreiecksprisma von innen nach außen trapezförmige Prismen und
als äußerstes Element ein Dreiecksprisma. Für jedes dieser Subelemente wird eine erneu-
te Berechnung der korrespondierenden Durchtrittspunkte durchgeführt, um eine optimale
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Abbildung 3.5: Darstellung der errechneten Abtragungsstrategie. Die ursprüngliche Tu-

morrandgeometrie ist in der Mitte der Segmente dargestellt.

Anpassung an die Tumorrandkontur zu gewährleisten.

Die Reihenfolge der Abtragung hängt vom Abstand der Segmente zur zentralen Achse
der Sonde ab. Um maximale Druckstabilität zu erreichen, würde in jeder Schicht nur ein
Segment abgetragen und nachfolgend die nächste Schicht angestrebt. Dieses würde eine
Abtragung, die an die Zylindergeometrie angelehnt ist, ermöglichen. Hier ist eine Opti-
mierung analog zum Traveling Salesman-Problem möglich. Der geometrische Körper mit
dem besten Oberflächen/Volumen-Verhältnis ist bekanntlich die Kugel. Um eine Abtragung
in Anlehnung an die Kugelgeometrie zu realisieren, wäre jedoch häufiges Verfahren der
Fokusposition und eine Repositionierung von Hand erforderlich, da der maximale Hub der
beiden inneren Tuben 1.8cm beträgt. Aus diesem Grunde muß der Tumor bzw. die maximale
Abtragungslänge in Segmente der entsprechenden Größe unterteilt werden, die getrennt
betrachtet werden muß.

Wie sieht die optimale Ablationsstrategie aus?
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3.5 Messung und Simulation des Temperaturverlaufs bei
Laser–induzierter interstitieller Thermotherapie

M. Klingenberg

Institut für Angewandte Physik, Universität Heidelberg
D–69120 Heidelberg

Die Laser-induzierte interstitielle Thermotherapie (LITT) spielt eine immer wichtigere Rol-
le bei der Behandlung von malignen Tumoren. Durch thermische Laser-Gewebe-Wechsel-
wirkung ermöglicht dieses minimal invasive Verfahren die Photokoagulation von Gewebe-
volumina mit Durchmessern von mehreren Zentimetern. Es soll das Prinzip dieser Methode
und Ergebnisse aus in-vitro Studien vorgestellt werden. Als Monitoringverfahren wurde ne-
ben konventionellen Thermometern die Kernspintomographie untersucht. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit, die im Gewebe entstehende Temperaturverteilung zu simulieren.
Wärmeübergang durch Konduktion und Konvektion werden hierbei durch die numerische
Lösung der

”
bioheat-transfer-equation“ erfaßt, die Erwärmung durch das Laserlicht kann

mit Hilfe geeigneter Näherungslösungen der Boltzmann’schen Transporttheorie approxi-
miert werden.
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4 Mathematische Modelle und Simulation (2)

4.1 Vaskuläre und nichtvaskuläre Modelle und ihre Anwen-
dung in der Hyperthermie–Therapieplanung

J. Werner

Lehrstuhl für Biomedizinische Technik der Medizinischen Fakultät,
Ruhr-Universität, MA 4/59, D–44780 Bochum

In einem dreidimensionalen mathematischen Modell wurde der konvektive Wärmetransport
in einer menschlichen Extremität aufgrund der Nachbildung der grundsätzlichen Architek-
tur des Gefäßsystems explizit quantifiziert (

”
vaskuläres Modell“). Die örtliche Verteilung

der Temperatur der Arterien, der Venen und des Gewebes während einer Hyperthermie-
Behandlung wurden ermittelt.

Da ein derartig komplexes, auf dem Vektorrechner realisiertes Modell nicht generell anwend-
bar ist, wurde eine vergleichende Studie einfacher nicht-vaskulärer Ersatzmodelle durch-
geführt. Es stellte sich heraus, daß der klassische “Bio-Heat-Approach” zu falschen Schluß-
folgerungen führen kann. Sowohl der in der Anwendung komplizierte Ansatz von Charny
und Levin als auch das wesentlich einfachere, von den Autoren entwickelte Konzept einer
sogenannten Effizienz-Funktion (EF), lassen zufriedenstellende Ergebnisse erwarten. Die
Effizienz-Funktion ist ähnlich unkompliziert anzuwenden wie der Bio-Heat-Appraoch, ver-
meidet aber dessen Mängel.

Das EF-Modell wurde benutzt, um vorherzusagen, ob die Temperatur in dem gesamten
Volumen eines vaskularisierten Gewebes auf einen therapeutischen Wert angehoben wird.
Unter Hinzuziehung des vaskulären Modells werden thermische Inhomogenitäten in der
Nähe von Blutgefäßen analysiert. Dort kommt es unter Umständen zu einer zu geringen
Erwärmung, die das erneute Tumorwachstum nach lokaler Hyperthermie-Behandlung in
Gewebebereichen in der Nachbarschaft zu Gefäßen erklären könnte.

4.2 Eine numerische Simulation des menschlichen Kreislauf-
systems bei physiologischen und pathologisch veränder-
ten Bedingungen

M. Žáček, B. Sebastian, E. Krause

Aerodynamisches Institut der RWTH Aachen
Wüllnerstr. zw. 5 u. 7, D–52062 Aachen

Im Aerodynamischen Institut werden experimentelle sowie numerische Untersuchungen zur
Simulation des Herz- und Kreislaufsystems schon seit längerer Zeit durchgeführt. Hier
wird nun ein numerisches Modell des menschlichen Kreislaufsystems vorgestellt und sei-
ne Anwendbarkeit bei physiologischen und pathologisch veränderten Bedingungen anhand
eines Computerprogramms auf PC-Basis demonstriert. Das Modell umfaßt die Hauptkom-
ponenten des Kreislaufs und besteht vereinfacht aus 15 in Serie geschalteten Systemele-
menten, von denen jedes aus einer starren Verbindungsleitung und einem Speicher aufge-
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baut ist, dessen Druck-Volumen-Beziehung als bekannt vorausgesetzt wird. Die zeitabhängi-
ge, als eindimensional angesehene Strömung in den Verbindungsleitungen wird durch die
Bernoulli-Gleichung beschrieben, wobei Verluste in einfacher Weise durch Verlustbeiwerte
berücksichtigt werden. Die Kontraktion und Relaxation des Herzmuskels wird durch die
Anwendung des Maxwellschen Modells simuliert, das sich aus einem parallel-, einem se-
rienelastischen und einem kontraktilen Element zusammensetzt, welches jeweils angepaßt
für den linken und rechten Ventrikel ist. Die Bewegung der vier Herzklappen wird mit
Hilfe von zeitabhängigen Widerstandskoeffizienten generiert, d.h. der Schließvorgang ge-
schieht durch Anheben des Widerstandskoeffizienten gegen Unendlich. Das resultierende
System aus 32 nichtlinearen, gewöhnlichen Differentialgleichungen wird numerisch durch
ein Runge-Kutta-Verfahren gelöst. Hierbei werden frequenzabhängige Verläufe von Herzmi-
nutenvolumen, Aktivierungsdrücke der beiden Ventrikel, die Druckverlustbeiwerte und der
aortale Druck eingesetzt. Jede Periode wird in 100 Zeitschritte aufgeteilt. Hiermit können
für eine Schlagfrequenz von 70min−1 auf einem PC mit Pentium 200MHz Prozessor Echt-
zeitberechnungen durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Kreislaufsimulation (Druck-Zeit
und Volumen-Zeit Abhängigkeiten für die Atria und Ventrikel und die Form des Druckver-
laufs in der Aorta für eine Frequenz von 70min−1) zeigen eine gute Übereinstimmung mit
physiologischen Daten aus der Literatur. Eine Langzeitstabilität des Systems über mehr
als 1000 Perioden konnte erzielt werden. Schlagfrequenzen von bis zu 200min−1 und deren
kurzfristige Variation sind in der Simulation möglich. Berechnungsergebnisse für pathologi-
sche Fälle, wie z.B. Herzklappen- und Arteriensystemfehler, werden vorgestellt und deren
Auswirkungen auf die Druck-Volumen Diagramme kurz diskutiert. Alle Simulationen und
deren graphische Auswertung können unmittelbar am PC durchgeführt und mitverfolgt
werden.
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4.3 Simulation der Temperaturentwicklung bei Anwendung
von therapeutischem Ultraschall in der Tumortherapie

R. Rastert1, J. Jenne1, I. Simiantonakis1, J. Spoo2, A. Velten1,
P. Huber2, W. J. Lorenz1, J. Debus2

1 Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg, Radiologische Diagnostik
und Therapie, INF 280, D–69120 Heidelberg

2 Radiologische Universitätsklinik, Klinische Radiologie INF 400, D–69120 Heidelberg

Einleitung. Niederenergetische Ultraschallwellen werden bereits in nahezu allen Dis-
ziplinen der medizinischen Diagnostik eingesetzt. In neuerer Zeit rückt zunehmend auch
hochenergetischer Ultraschall für die Therapie in den Mittlepunkt des Interesses.

Als medizinische Indikation von hochenergetischen, fokussierten, kontinuierlichen Ultra-
schallwellen kommt vor allem die nicht invasive thermische Ablation von solidem, ultra-
schalltechnisch zugänglichem Tumorgewebe, wie z.B. das Mammakarzinom, in Betracht.
Während bei diagnostischen Ultraschallanwendungen Intensitäten von 0.1 W/cm2 wegen
einer möglichen Gewebeerwärmnung nicht überschritten werden dürfen, können im the-
rapeutischen Bereich maximale Fokusintensitäten von mehreren 1000 W/cm2 gezielt zur
Koagulation räumlich scharf umschriebener Geweberegionen genutzt werden.

Material und Methoden. Als Modell für die Wärmeausbreitung im Gewebe wurde
die Bio-Heat-Transfer-Equation (BHTE) benutzt.

cV ρ
αT

αt
λΔT −W cvT + q (4.1)

Diese besitzt zusätzlich zu der normalen Wärmeleitungsgleichung noch den Perfusionsterm
WcvT , der den Wärmeabtransport im Blut beschreibt. Die entwickelte Software löst Gl. 1
mit Hilfe einer Finiten Elemente Methode. Um die Berechnung zu beschleunigen wurde das
Problem auf rotationssymmetrische Probleme beschränkt. Zusätzlich zu der Temperatur-
entwicklung erhält man noch Informationen über die entstandenen Gewebeschäden. Diese
wird mit der Formel von Sapateto bestimmt

t1 = t2RT1−T2 . (4.2)

Ergebnisse und Diskussion. Die Ergebnisse der Simulation scheinen gut mit den
wahren Temperaturen übereinzustimmen. Um genauere Werte zur erhalten, wird zur Zeit
ein Meßsystem zur invasiven Temperaturmessung aufgebaut. Außerdem soll untersucht wer-
den, ob die Rechenzeit durch Verwendung anderer Algorithmen verringert werden kann.
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4.4 Feldberechnung in der Hyperthermieplanung

R. Beck

Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB)
Takustraße 7, D–14195 Berlin–Dahlem

e-mail: beck@zib.de

Regionale Hyperthermie dient zur Unterstützung einer Radio- oder Chemotherapie für fort-
geschrittene Tumore. Ziel ist die lokale Erwärmung des Tumors, wobei gesundes Gewebe
möglichst wenig zu belasten ist. An der Rudolf-Virchow-Klinik in Berlin wird die Behand-
lung mit Radiowellen durchgeführt, welche von mehreren um den Patienten angeordneten
Antennen abgestrahlt werden. Die numerische Simulation der elektromagnetischen Felder
sowie der resultierenden Temperaturverteilungen im Patientenkörper sollen es erlauben,
eine optimale patientenspezifische Regelung des Antennenaggregats vorzunehmen.

Im Vortrag wird auf spezielle Probleme der Feldberechnung eingegangen, welche in inhomo-
genen Medien mit komplexer Geometrie auftreten. Zur Berechnung elektrischer oder ma-
gnetischer Felder können im vorliegenden Fall die zeitharmonischen Maxwell-Gleichungen
herangezogen werden. Insbesondere in heterogenen Medien bieten sich Finite-Elemente-
Verfahren auf der Basis sogenannter Vektor-Elemente oder Whitney-Formen an, welche
eine physikalisch konsistente Modellierung der Felder an beliebigen Grenzflächen erlauben.
Mittels adaptiver Gitterverfeinerung lassen sich hier problemangepaßte Netze erzeugen;
verschiedene Techniken zur lokalen Fehlerschätzung werden vorgestellt.

Als besondere Schwierigkeit erweist sich die iterative Lösung der auftretenden Gleichungs-
systeme. Ihre Matrizen sind im allgemeinen indefinit und infolge des umfangreichen Null-
raums des Rotations-Operators schlecht konditioniert. Es werden Beschleunigungsverfahren
vorgestellt, welche die Moden des Nullraums mittels einer Helmholtz-Zerlegung in einem ge-
eigneten Unterraum der Whitney-Basen darstellen, wo sie effektiv gedämpft werden können.
Auf diese Art lassen sich Multilevel-Verfahren konstruieren, deren Konvergenzrate nicht von
der Verfeinerungstiefe der Finite-Elemente-Gitter abhängt.
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5 Visualisierung

5.1 Aktuelle Aspekte der Überlagerung dreidimensionaler
medizinischer Datensätze

Z. Król, K.–H. Hoffmann

Zentrum Mathematik der Technischen Universität München,
Lehrstuhl für Angewandte Mathematik,

Dachauerstr. 9, D–80335 München
e-mail: {krol,hoffmann}@appl-math.tu-muenchen.de

Für Diagnose und Therapie bei verschiedenen Erkrankungen müssen häufig verschiedene
bildgebende Verfahren, wie z.B. Computertomographie (CT), Kernspintomographie (KST)
oder Positronen-Emissionstomographie (PET) bei demselben Patienten durchgeführt wer-
den. Jeder dieser Bilddatensätze hat spezifische Vor- und Nachteile. Die Kombination un-
terschiedlicher Verfahren ermöglicht es, die spezifischen systemimmanenten Vorteile des
jeweiligen Verfahrens herauszuarbeiten und seine Nachteile zu minimieren. Durch die Über-
lagerung von morphologischen (CT, KST) mit funktionellen Daten (PET, SPECT) ergeben
sich neue Möglichkeiten in der medizinischen Diagnostik und Therapie, besonders bei pa-
thologischen Prozessen, die unterschiedliche Gewebestrukturen betreffen. Die Überlagerung
von zwei oder mehreren komplementären Datensätzen (s.g. multimodale Datensätze) spielt
eine immer größere Rolle in der Medizin.

Vom mathematischen Standpunkt aus gesehen ist das Hauptziel der Überlagerung, mittels
numerischer Methoden eine optimale Transformation zwischen Datensätzen von einer oder
mehreren medizinischen, dreidimensionalen Bildmodalitäten zu berechnen. Die Bestimmung
der Transformationsparameter basiert auf der Minimierung einer Zielfunktion, die die quan-
titative Abweichung zweier Referenzstrukturen in den zu korrelierenden Modalitäten mißt.
Die Schlüsselrolle bei den Überlagerungsmethoden spielen globale, nichtlineare Optimie-
rungsverfahren, die zur Minimierung der Zielfunktion dienen. Hinsichtlich der Entwicklung
von effizienten Berechnungsverfahren für die Überlagerung der tomographischen Daten des-
selben Patienten wurden in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen.

Es werden zwei Klassen von Überlagerungsmethoden besprochen. Zum einen werden klas-
sische oberflächenorientierte und nicht automatische Methoden behandelt. Diesen werden
grauwertorientierte vollautomatische aber zeitaufwendige Verfahren gegenübergestellt. Im
einzelnen werden verschiedene Eigenschaften der Zielfunktionen diskutiert und Aussagen
über die Topographie des Suchraumes getroffen. Die spezielle Rolle der Visualisierung wird
ebenfalls geschildert. Die praktische Anwendbarkeit dieser Methoden wird an Beispielen
illustriert.
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5.2 3-D-Visualisierung in Echtzeit zur intraoperativen
Navigationsunterstützung

G. Faulkner, P. Neumann,
B. Hoffmeister1, T. Tolxdorff

Institut für Medizinische Statistik, Epidemiologie und Informatik,
Abteilung Medizinische Informatik

1 Klinik für Kieferchirurgie und Plastische Gesichtschirurgie

Universitätsklinikum Benjamin Franklin (UKBF), Freie Universität Berlin

Hindenburgdamm 30, D–12200 Berlin

http://www.ukbf.fu-berlin.de/ faulkner

1. Einleitung
Mit dem Forschungsprojekt “Intraoperatives Navigationssystem” wird am Universitätskli-
nikum Benjamin Franklin (UKBF) eine Unterstützung bei der Durchführung von operativen
Eingriffen im Bereich der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie angestrebt. Im Rahmen des
Projektes soll die konventionelle Vorgehensweise durch die dreidimensionale computerba-
sierte Modellierung und Visualisierung ergänzt werden.

2. Projektbeschreibung
Ziel ist es, Verfahren zu entwickeln, um dem Chirurgen eine visuelle Kontrolle der Überein-
stimmung von aktueller Operation und präoperativer Planung zu geben. Dazu ist es notwen-
dig, die Position des Patienten und des Operationswerkzeuges mit Hilfe eines 3-D-Sensors
online zu erfassen. So kann dem Chirurgen während der Operation durch Verwendung einer
“see-through” 3-D-Brille das Ergebnis der Operationsplanung als Overlay auf den Patien-
ten visualisiert werden. Speziell nicht sichtbare anatomische Strukturen sollen während des
Eingriffes sichtbar gemacht werden, ohne diese wirklich freilegen zu müssen. Hierzu ist eine
an die OP-Situation angepaßte Visualisierung der präoperativ aufgenommenen CT-Daten
in Echtzeit erforderlich. Im Projekt kommt das Virtual Patient System der Firma ARTMA
zum Einsatz.

3. Entwicklung eines Echtzeit-3-D-Visualisierers
Die Visualisierungssoftware VSR (“Viewing-Sphere Rendering”) [Neu96] visualisiert medizi-
nische Volumendaten in Echtzeit durch Vorberechnung von Ansichten. Auf einer imaginären
Sichtkugel, die den Datenwürfel aus Volumendaten (erzeugt durch CT, MRT oder andere
Modalitäten) umschließt, werden 5000 Blickrichtungen auf die medizinische Szene entlang
der Längen- und Breitengrade ausgewählt. Alle korrespondierenden stereoskopischen An-
sichten werden offline durch den Einsatz eines beliebigen Volumen-Rendering Verfahrens
berechnet und komprimiert gespeichert. Für eine interaktive Benutzung, ohne daß bereits
Ansichten im voraus berechnet wurden, wird eine schrittweise Verbesserung der Bildqua-
lität eingesetzt. Dies ermöglicht es dem Benutzer, eine Ansicht mit geringer Auflösung sehr
schnell (< 0.1 Sekunden) zu erzeugen und anzuzeigen.
Der Benutzer kann eine “Region of Interest” bestimmen, die eine Schnittebene senkrecht zur
aktuellen Blickrichtung definiert. Die Ebene kann entlang der Sichtrichtung durch das Da-
tenvolumen bewegt werden. Dabei werden Grauwertbilder der originalen Voxelinformation
in Echtzeit berechnet. Es ist so möglich, in beliebiger Lage Schnitte aus den medizinischen
Daten zu erhalten.
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5.3 Zwei- und dreidimensionale Analyse der Kontrast-
mitteldynamik basierend auf CT und MR

J. Beier1, T. Büge2, H. Oellinger1, R.C. Bittner1, P. Wust1, R. Felix1

1 Strahlen– und Poliklinik, Virchow Klinikum Berlin
2 Deutsches Herzzentrum Berlin, Innere Medizin und Kardiologie,

Virchow Klinikum Berlin

Einleitung: Die quantitative Auswertung des Anreicherungsverhaltens von Kontrastmittel
(KM) nach Bolusinjektion und dynamischer Bildgebung ist, sowohl bei der Computertomo-
graphie (CT) wie bei der Magnetresonanztomographie (MR), üblicherweise auf eine einzige
– zweidimensionale – Bildebene beschränkt. Durch moderne MR-Geräte ist eine schnelle, si-
multane Akquisition von gesamten dreidimensionalen Datensätzen in kurzen Zeitabständen
möglich. Damit eröffnet sich auch die Möglichkeit eine funktionale Analyse durch Generie-
rung von Parameterdarstellungen nach dreidimensionalen Kriterien durchzuführen.
Ziel: Aufbauend auf bestehenden Konzepten der zweidimensionalen Analyse der KM-
Dynamik soll eine dreidimensionale Erweiterung mit adäquater computergraphischer Vi-
sualisierung realisiert werden.
Methode: Bildgebung: Gradientenecho-Sequenz (TR = 11, TE = 4,6), 2,5 mm Schicht-
dicke, 40 Schichten, intravenöse KM-Injektion, 6 Sequenzen alle 90 Sekunden (insgesamt 240
Bilder). Software: 1) Zeit/Signalintensitäts-Kurven (ZSK) von 3D-Gebieten, 2) temporale
Maximum-Intensitäts-Projektion (TMIP) aller Voxel als Funktion über die Zeit, 3) funk-
tionaler 3D-Datensatz der zeitlichen KM-Gradienten (TG), 4) farbkodierter funktionaler
3D-Datensatz der Zeiten zum Erreichen des ZSK-Maximums. Die berechneten 3D-Daten
der KM-Anreicherung wurden mittels multiplanarer Reformatierung, MIP, Oberflächen-
rekonstruktion mit Textur-Mapping sowie Volume Rendering visualisiert und animiert.
Ergebnisse: TMIP und TG erlaubten die simultane oder getrennte Präsentation unter-
schiedlicher Zeiträume der Kontrastierung. Dreidimensionale computergraphische Techni-
ken gestatteten die fusionierte Darstellung des Betrages der räumlichen KM-Anreicherung
sowie der farbkodierten Zeit des KM-Maximums in einem gemeinsamen Bild.
Schlußfolgerungen: Die dreidimensionale Visualisierung und Animation der funktionalen
Daten ermöglicht eine deutlich bessere Darstellung der KM-Dynamik, die über konventio-
nelle 2D-Techniken hinausgeht. Die hier vorgestellten Methoden zur 3D-Analyse sind auf
beliebige Modalitäten anwendbar.
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6 Planungssysteme

6.1 Digital rekonstruierte Röntgenbilder in der Therapiepla-
nung und Kontrolle

J. Kreß, J. Debus, W. Schlegel

Abteilung 0510, Deutsches Krebsforschungszentrum
Im Neuenheimer Feld 280, D–69120 Heidelberg

Fragestellung. Zweidimensionale Projektionsbilder wie z.B. Röntgenaufnahmen sind
Standardverfahren in der Medizin. So wird in der Strahlentherapie üblicherweise ein erstell-
ter Therapieplan und die exakte Positionierung des Patienten überprüft, indem an einem
Simulator, der die gleiche Geometrie wie das Behandlungsgerät besitzt, Röntgenbilder er-
zeugt werden. Diese ermöglichen die Beurteilung der relativen Lage von Zielpunkt und Ri-
sikoorganen und die Definition von Feldgrenzen. An modernen Therapiegeräten ermöglicht
das Electronic Portal Image Device die Aufnahme solcher Projektionsbilder zur Verifikation
direkt mit dem Therapiestrahl (EPI). Ein weiteres, wichtiges Beispiel für die Bedeutung
von Projektionsbildern ist die Berücksichtigung von Gefäßen für die Therapieplanung. Trotz
Kontrastierung lassen sich diese in CT-Datensätzen gerade in Randbereichen oft nur schwer
abgrenzen. Auf Digitalen Subtraktionsangiographien (DSA) dagegen sind sie gut definier-
bar.

Methode. Digital Rekonstruierte Röntgenbilder (DRR) sind digitale Projektionen, ba-
sierend auf dreidimensionalen Bilddaten. Sie bieten somit die Möglichkeit einer Verknüpfung
von dreidimensionalen Schnittbildverfahren mit Projektionsverfahren. Sowohl Strahldiver-
genz, als auch die relative Lage zwischen virtueller Strahlenquelle, CT-Würfel und DRR
werden berücksichtigt. Für jedes Pixel des DRR wird der Strahl zwischen virtueller Strah-
lenquelle und Pixelschwerpunkt verfolgt (raytracing). Ein einfaches Aufsummieren der Ab-
sorptionskoeffizienten aller vom Strahl getroffenen Voxel des CT-Würfels ergibt das Äqui-
valent eines Röntgenbildes (bei dem die mittlere Strahlenergie der der CT entspricht), ein
Umrechnen der Absorptionskoeffizienten zu höheren Energien ermöglicht die Simulation
eines EPI (EPI-DRR). Wird für jeden Strahl der jeweils maximale gefundene Wert über-
nommen (MIP), lassen sich Gefäßbilder imitieren, sofern der zugrundeliegende Datenwürfel
ein flußgewichtetes MR-Bild oder ein kontrastierter CT-WÜrfel war, bei dem zuvor ossäre
Strukturen entfernt wurden.

Ergebnis. DRRs sind das digitale Pendant zu Röntgenprojektionsaufnahmen. Durch
einen direkten Vergleich mit entsprechenden Projektionsbildern läßt sich die exakte Übert-
ragung von Planungsparametern an das Therapiegerät nachprüfen. DRRs und EPI-DRRs
ermöglichen die Verifikation der Patientenposition, wenn sie mit den Parametern des Thera-
pieplans erstellt wurden und mit Röntgenbildern oder EPIs verglichen werden, die nach der
Positionierung am Therapiegerät aufgenommen wurden. MIPs ermöglichen das Einbinden
von DSA in die Therapieplanung, da sie durch gegenseitigen Vergleich eine Bestimmung der
Aufnahmegeometrie der DSA ermöglichen. Nach dem Festlegen der Geometrie lassen sich
auf den DSAs eingezeichnete Konturen rückprojizieren und zur Segmentation verwenden.
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Diskussion und Ausblick. Digital Rekonstruierte Röntgenbilder haben ein großes
Potential, in der Strahlentherapie sowohl die Therapieplanung, als auch die Therapiekon-
trolle zu optimieren. Nötig dazu sind schnelle und flexible Algorithmen, die in Echtzeit die
verschiedenen Projektionsarten wie DRR, EPI-DRR oder MIP erzeugen können. Schnelle
Verfahren benötigen derzeit auf einem Pentium 200-PC etwa 1s für 256 ∗ 128 Projektionen,
die eine typische Kopf-CT-Aufnahme abdecken. Wenn die Röntgenprojektionsbilder in di-
gitaler Form vorliegen, bieten sich automatisierte Matchverfahren für den Bildvergleich an.
Solche Verfahren sind derzeit an mehreren Zentren in Entwicklung.

6.2 HyperPlan – ein medizinisches Planungssystem

H.–C. Hege, D. Stalling

Konrad–Zuse–Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB)
Takustraße 7, D–14195 Berlin–Dahlem

e-mail: {hege, stalling}@zib.de

Das Programmsystem HyperPlan wurde am Konrad-Zuse-Zentrum für die Planung von
Behandlungen in der regionalen Hyperthermie entwickelt. Diese Form der Krebstherapie
basiert auf der kontrollierten Erwärmung von Tumoren durch nicht-invasive Radiowellen-
einstrahlung. Um eine therapeutisch optimale Temperaturverteilung zu erzielen, müssen die
elektromagnetischen und thermischen Vorgänge im Körper des Patienten simuliert und so
geeignete Werte für die Antennenparameter gefunden werden.

Das System unterstützt alle Arbeitsschritte während der Therapieplanung, angefangen von
der Erfassung tomografischer Bilddaten, der Segmentierung verschiedener Gewebetypen,
der Erstellung eines patienten-spezifischen Gittermodells, bis hin zur Berechnung der elek-
tromagnetischen Felder und Temperaturverteilungen sowie der Optimierung der Antennen-
parameter.

Zur Segmentierung kann auf verschiedene Verfahren zurückgegriffen werden. Neben vi-
suell unterstützten semi-automatischen 3D-Verfahren steht ein spezieller 2D-Editor zur
Verfügung, der Segmentierungsinformationen liefert, welche sich besonders zur Weiterverar-
beitung mit einem neu entwickelten Gittergenerator eignen. Hierbei werden Gewebezuord-
nungen mit Wahrscheinlichkeiten versehen, welche dazu verwendet werden können, glattere
Gittermodelle zu erhalten.

Die Gittergenerierung erfolgt in drei Schritten: Oberflächenrekonstruktion unter Verwen-
dung eines verallgemeinerten Marching-Cubes-Verfahren, Vergröbern der Oberflächengit-
ter durch krümmungsabhängiges Remeshing und Tetraedergenerierung mittels eines 3D-
Advancing-Front-Verfahrens.

Zur Durchführung der numerischen Rechnungen werden verschiedene Verfahren bereitge-
stellt, insbesondere moderne Finite-Element-Verfahren, die auf dem adaptivem Multilevel-
Konzept beruhen.

Leistungsfähige Visualisierungs- und 3D-Interaktionstechniken gewährleisten eine einfache
Bedienung des Systems und tragen dazu bei, den zeitlichen Aufwand für eine komplet-
te Planung erheblich zu reduzieren. Hervorzuheben sind speziell Visualisierungsalgorith-
men, welche auf unstrukturierten Gittern arbeiten und die moderne Grafikhardware, z.B.
hardware-unterstütztes Texture-Mapping, sowie spezielle Dateneigenschaften ausnutzen.
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Zur Unterstützung von 3D-Interaktionen werden interaktive Elemente direkt im 3D-Bild,
also ohne Umweg über konventionelle Interface-Elemente, verwendet.

In diesem Vortrag stellen wir den objekt-orientierten und modularen Aufbau des Planungs-
system vor. Wir zeigen, wie sich einzelne Teilaufgaben mit dem System lösen lassen und wie
es erweitert und für neue Anwendungsgebiete konfiguriert werden kann. Eine wesentliche
softwaretechnische Voraussetzung hierfür besteht in der Fähigkeit, einzelne Module dyna-
misch zu laden und mit Hilfe einer Skriptsprache zu steuern. Weiterhin soll die Problematik
einer Abwägung zwischen Flexibilität und Bedienungsfreundlichkeit diskutiert werden.

6.3 Klinische Anwendung des Hyperthermie-Planungs-
systems HyperPlan

J. Gellermann1, P. Wust1, R. Graf1, D. Stalling2, M. Seebass2, J. Nadobny1,2,
R. Felix1, P. Deuflhard2

1 Virchow–Klinikum, Strahlenklinik und Poliklinik;
2 Konrad–Zuse–Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB)

Die Hyperthermieplanung mit dem Planungssystem HyperPlan ist seit ca. zwei Jahren auf
einer SGI-Workstation in der Strahlenklinik und Poliklinik des Virchow-Klinikums möglich.
Die Planungen sind derzeit allerdings in einzelnen Teilschritten noch recht zeitaufwendig
und daher nur bedingt an der Klinik durchführbar. Die Erstellung des 3D CT-Datensatzes
und Überspielen der Bilder in das Speichersystem der Planungsrechner ist im Rahmen des
Kliniknetzes schon routinefähig und benötigt je nach Schichtdicke und Netzauslastung 1-2
h. Nach der Segmentierung (2-4 h) folgt die Erstellung des Tetraedergitters, die in Kürze
weitgehend automatisch durchgeführt werden kann. Auf diesem Gitter kann dann die E-
Feldberechnung (ca. 8 h) und die Temperaturberechnung (ca. 15 min) erfolgen. Die Ergeb-
nisse der Temperaturberechnung werden als Grundlage für die automatische Optimierungs-
funktion zur Einstellung der Phasen und Amplituden verwendet (10 sec). Eine Optimie-
rung der geometrischen Parameter ist nicht implementiert und muß sehr zeitintensiv über
Einzelrechnungen erfolgen (E-Feld- und Temperaturberechnung mit Optimierung). Für die
E-Feldberechnung steht dem klinisch genutzten Planungssystem bisher nur die FDTD-
Methode auf einem regulären Gitter mit einer Korrektur an Grenzflächen mit Hilfe eines
Tetraedergitters (nach Nadobny) zur Verfügung. Die Referenzmethoden VSIE und FE sind
bisher nur im ZIB verfügbar. Durch die Anwendung der FE-Methode erwarten wir eine Be-
schleunigung der E-Feldberechnung um etwa den Faktor sechs. Die Temperaturabschätzung
kann für den steady-state Zustand über die Lösung der Bioheat-Transfergleichung mit dem
KASKADE-Programm erfolgen. Temperaturberechnungen dienen einer qualitativen Bewer-
tung von Leistungsverteilungen. Dabei können in der Klinikversion die Perfusionen der
einzeln segmentierten Regionen variiert werden. Es gibt derzeit noch keine zuverlässige Me-
thode zur Bestimmung der Perfusion, weder unter basalen noch unter hyperthermischen
Bedingungen. Die Ergebnisse der SAR-Berechnungen (mit der FDTD -Methode am Tetra-
edergitter) von fünf Patienten wurden mit den klinisch gemessenen SAR-Werten (Tempera-
turanstiegsmethode) verglichen. Hierbei konnte, unter Berücksichtigung der Ungenauigkeit
von Ort und SAR-Bestimmung, eine Korrelation von R = 0,81 erzielt werden. Berechnete
und klinisch bestimmte SAR bei gut bzw. schlecht erwärmbaren Tumoren stimmen in der
Größenordnung überein. Klinisch relevante hot spots lagen in der Regel zwei- bis dreifach
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über der im Tumor erreichten Leistung. Auch E-Feld-Sensormessungen im Wasserbolus und
im Patienten konnten schon gut mit den Rechnungen korreliert werden, wobei allerdings
im Modell mitunter auch eine Überakzentuierung von E-Feldmaximina im Vergleich zur
Messung besteht.

6.4 Software-Voraussetzungen für on–line Kontrolle und
on-line Optimierung in Radiotherapie und Hyperther-
mie

P. Wust1, J. Gellermann1, R. Graf1, D. Stalling2, M. Seebass2, J. Beier1,
R. Felix1, P. Deuflhard2

1Virchow–Klinikum, Strahlenklinik und Poliklinik
2 Konrad–Zuse–Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB)

Existierende Programmsysteme für die Planung in Radiotherapie und Hyperthermie (HE-
LAX, VOXELPLAN, HYPERPLAN) starten von einem festen 3D-Datensatz (i.d.R. CT
oder MRT), der die Anatomie und therapeutisch relevanten Informationen für den Patien-
ten beschreibt. Dieser Datensatz bildet die Grundlage für die Modellbildung (Segmentierung
und Gittergenerierung im Falle der Hyperthermie, Abgrenzung von Zielvolumen und Risi-
kostrukturen im Falle der Radiotherapie). Teil des Modells ist notwendigerweise auch das
Therapiesystem selbst (Applikator und Antennen mit ihren Abstrahleigenschaften im Fal-
le der Hyperthermie, Linearbeschleuniger und Eigenschaften der Strahlerzeugung im Falle
der Radiotherapie). Auf dem Modell werden E-Feld-Verteilung (bzw. Leistungsverteilung),
Temperaturverteilung und Dosisverteilung berechnet. Die spezifizierten Regionen (insbeson-
dere das Tumorvolumen bzw. Zielvolumen) werden auch für eine quantitative Evaluation
der berechneten Verteilungen benötigt. Im Falle der Hyperthermie handelt es sich um die
Erfassung von SAR-Maxima in kritischen Regionen (sog. Hot spots) oder um Temperatur-
Volumen-Histogramme (Index-Temperaturen). Im Falle der Radiotherapie werden Dosis-
Volumen-Histogramme oder daraus abgeleitete biologische Bewertungsfaktoren wie NTCP
oder TCP ermittelt. Aus den quantitativen Größen können Zielfunktionen abgeleitet werden
für einen Optimierungsprozeß, der mehr oder weniger (i.d.R. weniger) in den herkömmlichen
Planungssystemen bereits implementiert ist. Eine Visualisierung ist für alle Datensätze ge-
trennt oder gemeinsam in verschiedenen Darstellungsformen möglich (orthogonale oder be-
liebige Schichten, Oberflächen-Darstellungen, Volumen-Darstellungen), wobei auf einer ob-
jektorientierten Plattform insbesondere der Kombination aufeinander bezogener Datensätze
Rechnung getragen wird (z.B. Colour-wash, Vektor-Darstellungen). Mit den vorhandenen
Werkzeugen ist grundsätzlich eine Vorausplanung (wie in der Radiotherapie Standard) oder
retrospektive Analyse möglich (wie derzeit in der Hyperthermie üblich). Die einzelnen o.g.
Arbeitsschritte nehmen unterschiedlich viel Zeit in Anspruch und sind bisher nur teilweise
klinisch praktikabel. On-line werden bei der Radiotherapie Echtzeit-Verifikationsaufnahmen
(sog. Portal Images) und in zukünftigen Hyperthermiesystem E-Feld-Sensordaten und MR-
Datensätze erstellt, die die Temperatur o.a. temperaturabhängige Veränderungen charak-
terisieren. Um einen Vergleich mit der virtuellen Therapieplanung zu ermöglichen, müssen
Matching-Verfahren zwischen den on-line erhobenen Datensätzen und dem vorab erstellten
Patienten/Applikatormodell entwickelt werden. Bei der Radiotherapie kann durch die Drei-
punktlagerung (Laser) auf einer ebenen Unterlage an CT, Simulator und Bestrahlungsgerät
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in guter Näherung das Skelettsystem als starrer Körper angenommen werden. Als zusätz-
liche Orientierungen können externe und interne Landmarken verwendet werden (insbe-
sondere auch intraoperativ oder interventionell radiologisch implantierte Clips). Mit den
vorhandenen Segmentierungsverfahren, die auf Schwellwertverfahren und geeigneter Filte-
rung basieren, ist eine Darstellung der knöchernen Grenzen in der 2D-Projektion im Portal
Image möglich. Durch die bereits vollzogene Regionenbildung im Patientenmodell ist eine
äußerst schnelle Berechnung solcher Projektionen für eine Vielzahl von Feldeinstellungen
möglich. Unter der Annahme eines starren Körpers für das abgebildete Skelett kann durch
ein Suchverfahren, welches auf die äußeren Konturen der 2D-Projektionen der Knochen
abzielt, der Einstellfehler ermittelt werden, welcher aus sechs Koordinaten besteht (Rota-
tion und Translation). Die o.a. internen und externen Landmarken sind insbesondere für
eine schnelle Ermittlung eines Startwertes geeignet. Aufgrund möglicher Deformation sind
externe Landmarken mit Fehlern behaftet. Alle technischen Bestrebungen zielen bei der
regionalen Radiowellen-Hyperthermie auf die Entwicklung von Hybridsystemen, bei denen
ein verbesserter Applikator (mit einer höheren Antennenzahl) in einem MR-Tomographen
unter nicht-invasiver Kontrolle betrieben wird. Ein MR-Datensatz mit dem Patienten in
Behandlungsposition ist als Grundlage für die Hyperthermieplanung heranzuziehen. Für
die Segmentierung stehen eine Reihe von Spezialsequenzen zur Verfügung, die besonders
gut zwischen Fett, Knochen und wasserhaltigen Geweben differenzieren können oder auch
auf den Wassergehalt der einzelnen Voxel empfindlich sind. Auf einem so erzeugten Patien-
tenmodell können vorab E-Felder berechnet und die Vorbereitungen für die Abschätzung
der Temperaturverteilung getroffen werden. Während der unter MR-Kontrolle durchgeführ-
ten Hyperthermie muß durch Lagerungskontrolle eine zumindest ähnliche Patientenhaltung
gewährleistet sein. Aufgrund der Eigenheiten der Lagerung in einem Ringapplikator (An-
kopplung durch Wasserbolus) kann eine gleichartige Lagerung nicht in gleichem Maße wie
in der Radiotherapie gewährleistet werden. Daher ist eine Transformation des vorab erzeug-
ten Bilddatensatzes, inklusive der damit assoziierten Datensätze (Regionenmodell, Gitter,
Verteilungen) in den aktuellen Bilddatensatz (MRT) notwendig. In der Regel wird dies
nicht durch eine Translation und Rotation durchführbar sein. Durch Orientierung am Ach-
senskelett, welches in der MRT besonders gut dargestellt ist, kann zusätzlich eine elastische
Transformation für die skelettalen Anteile und getrennt davon für die Weichteile (charakte-
risiert durch die Außenkonturen) durchgeführt werden. Die Interaktion zwischen den aktuell
registrierten und vorab berechneten Daten sieht folgendermaßen aus:

a) Die Leistungsverteilung (SAR) kann im Modell präzise determiniert werden. Um die
tatsächliche Einstellung mit der Berechnung zur Übereinstimmung zu bringen, sind
E-Feld-Sensormessungen in der Umgebung des Fußpunktes und im Wasserbolus er-
forderlich.

b) On-line kann recht gut die Temperaturerhöhung ΔT über der Zeit mit verschiedenen
Verfahren in der MRT gemessen werden (PRF-Methode oder Diffusion).

c) Aus den vorab berechneten SAR und den Temperaturerhöhungen ΔT können Perfu-
sionen abgeschätzt werden: Perfusion α SAR/DT. Die Gesamtinformation (SAR und
Perfusion in jedem Voxel) kann für eine Optimierungsrechnung genutzt werden.

d) Aus dem gemessenen Temperaturanstieg über Zeit kann on-line durch Messung auch
die SAR abgeschätzt werden, was eine Kontrolle für das gesamte Verfahren darstellt.
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Spezielle Matching-Verfahren (Transformation von Bilddatensätzen oder Teilen derselben
in einen aktuellen Datensatz durch Translation, Rotation und evtl. elastische Deformation)
sind notwendig, um direkte Kontrollen der Radiotherapie oder Hyperthermie zu ermögli-
chen. Die Anforderungen sind in der Hyperthermie jedoch erheblich höher, da hier während
der Therapie eine Optimierung bzw. ein permanenter Abgleich der Daten erforderlich ist.
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