W. Freysinger (Herausgeber)

12. Jahrestagung der
Gesellschaft
für
12.Deutschen
Jahrestagung
der Deutschen
Computer‐
Roboter und
Gesellschaft
fürund
Computer‐
Assistierte
Chirurgie
Roboter
Assistierte
Chirurgie
Innsbruck,
28. ‐ 30. November 2013

Tagungsband

i

Roboter-Assistenten
werden sensitiv.

KUKA Laboratories setzt Zeichen in der Medizinrobotik.
Mit Kinematiken die alle Stärken in sich vereinen:
Sichere Mensch-Maschine Interaktion, nachgiebiges
sensitives Handeln, intelligente Sensorik, beweglich
wie der menschliche Arm. Die Zukunft steckt voller
neuer Chancen. Wir ebnen den Weg dazu.
KUKA Laboratories – Sponsor der
12. CURAC-Jahrestagung 2013
in Innsbruck
www.kuka-labs.com

Gut aufgehoben.
TILAK - Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH
Anichstr. 35 l 6020 Innsbruck l www.tilak.at

Herausgeber:
Univ. Prof. Dr. Mag. Wolfgang Freysinger
AG 4D Visualisierung
Univ. HNO Klinik
Medizinische Universität Innsbruck
Anichstr. 35
6020 Innsbruck
Österreich
+43 512 9003 22314
Wolfgang.Freysinger@i-med.ac.at
http://voxelmaster.eu

W. Freysinger (Herausgeber)

12. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für
Computer‐ und Roboter
Assistierte Chirurgie
Innsbruck,
28. ‐ 30. November 2013

Tagungsband

Dank gebührt
- allen die zum Entstehen dieses
Kongressbandes beigetragen haben.
- Frau Juliane Neumann, der guten Fee im
Hintergrund
- Univ. Prof. Dr. Herbert Riechelmann für sein
Engagement seine Unterstützung,
- den Steuerzahlern, die unsere Forschung
finanzieren,
- den Firmen, ohne deren Unterstützung es die
CURAC in Innsbruck nicht gäbe,
- meiner Familie.
Nichts ist selbstverständlich auf der Welt.

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

i

Editorial

v

Dank an die Gutachter

vii

Kapitel I: Technologie

1

Konfigurierbares, flexibles Instrumentensystem für die minimaltraumatische intrakranielle
Chirurgie
J. Mintenbeck, C. Ledermann, P. Hoppen, J. Raczkowsky, V. Schulze, H. Wörn

2

Interdisziplinäre Studie über eine geeignete Mensch-Maschine-Schnittstelle für NOTES
M. Kranzfelder, A. Schneider, A. Fiolka, S. Koller, D. Wilhelm, S. Reiser, A. Meining, H. Feussner

6

Experimental evaluation of kinect and inertial sensors for beating heart tracking
G. Kurz, P. Hegedus, G. Szabo, U. D. Hanebeck

9

Biomimetischer taktiler Sensor auf Fiber Bragg Sensor Basis zur Tumorerkennung – Erste
Prototypen und Ergebnisse
C. Ledermann, H. Alagi, J. Hergenhan, R. Schirren, H. Wörn

13

Vermessung eines haptischen Phantoms als Basis für die Entwicklung eines taktilen Sensors
J. Hergenhan, R. Schirren, H. Alagi, H. Feussner, H. Wörn, S. Reiser

17

Kapitel II Navigation I

21

Entwicklung einer Echtzeitnadelführung unter Nutzung des optischen Moiré Phase
Trackingsystems am 3 T wide-bore System
U. Kägebein, F. Godenschweger, D. Stucht, K. A. Danishad, M. Zaitsev, O. Speck

22

Cadaveric validation of a novel planning and navigation system for peri-acetabular osteotomy
(PAO)
L. Liu, T. Ecker, S. Schumann, K. Siebenrock, L.-P. Nolte, G. Zheng

26

Auditory support for navigated radiofrequency ablation
D. Black, J. Al Issawi, C. Hansen, C. Rieder, H. Hahn

30

Vollständigkeitsscore bei Ersteingriffen der Nasennebenhöhlen mit und ohne Navigation
A. Giotakis, S. Markart, W. Freysinger, H. Riechelmann, F. Kral

34

Der Einsatz chirurgischer Navigation zur Beschreibung von Arbeitsräumen bei FESS
Operationen
R. Westphal, K.W. Eichhorn, C. Last, M. Rilk, F. Bootz, F.M. Wahl

37

Auf dem Weg zur klinischen Anwendung: Eine Weiterentwicklung des automatisierten
Insertionstools für Cochlea-Implantate
Th. S. Rau, M. Kluge, L. Prielozny, J.-P. Kobler, Th. Lenarz, O. Majdani

41

Der Einfluss unterschiedlicher Mikroskope auf die Applikations- genauigkeit bei
elektromagnetischer Navigation an der Schädelbasis
F. Kral, Z. Bardosi, M. DiFranco, A. Giotakis, H. Riechelmann, W. Freysinger

46

i

Kapitel III: Workflow und Training

50

Arbeitsraumanalyse als Grundlage der Zugangsplanung
J. Hutzl, M. Kunze, H. Wörn

51

Optimized workflow for US/MeVis-CT based registration in image guided liver surgery
D. Ribes, M. Peterhans, S. Anderegg, S. Weber

55

Ein prozessbasiertes Controllerkonzept zur Steuerung eines digitalen OP-Saals am Beispiel von
OP:Sense
T. Beyl, L. Schreiter, J. Raczkowsky, H. Wörn

58

Echtzeit Deformationssimulation von Gefäßen für medizinische Trainings- und Testumgebungen
S. Adler, A. Boese, R. Mecke, B. Preim

62

Neuartiges Hands-On-Trainings-Phantom für die ERCP mit Röntgensimulation
M. Vietz, V. Aurich, K.-E. Grund

67

Technologische Kompetenz im OP – Train the Trainer Kurskonzept mit chirurgischen
Simulatoren
A. Machno, N. Geissler, S. Kotzsch, A. Hoffmeier, L. E. Bernal Vera, W. Korb

71

Kapitel IV: Robotik I

76

Pull-out tests on bone anchors of a head-mounted parallel kinematic robot for skull surgery
L. Prielozny, J.-P. Kobler, T. Ortmaier, J. Lexow, T. Rau1, T. Lenarz, O. Majdani

77

Towards robot guided waterjet surgery
T. Bahls, F. A. Fröhlich, A. O. Albu-Schäffer

81

Einfluss des Repositionsmanövers auf die Immunantwort bei Femurschaftfrakturen –
quantitative Analyse mithilfe einer Roboter-gesteuerten Femurreposition im Rattenmodell
P. Haas, H. Wypior, R. Westphal, C. Krettek, C. Neunaber

85

Application of the iSYS1® robotic device for stereotactic neurosurgical interventions: a preclinical phantom trial
G. Minchev, G. Kronreif, L. Holton, G. Widhalm, A. Mert, B Kiesel, M. Martinez-Moreno, A.
Micko, E. Knosp, M. Vogele , S. Wolfsberger

88

CBCT-unterstützte Nadelprozeduren mit der iSYS1 Roboter-Plattform
G. Kronreif, M. Kornfeld, M. Fürst, W. Ptacek, M. Vogele

93

Kapitel V: Planung und Simulation

97

Interactive segmentation of vascular structures in CT images for liver surgery planning
L. Wang, C. Hansen, S.Zidowitz, H. K. Hahn

98

Interactive access path exploration for planning of needle-based interventions
C. Schumann, C. Rieder, S. Haase, H. Hahn, T. Preusser

103

2D-3D reconstruction-based implant migration measurement
B. Thelen, S. Balestra, S. Schumann, L. Nolte, G. Zheng

107

Anforderungsanalyse für High Fidelity-Simulatoren für die Panendoskopie bei
Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich
J. Hafez, C. Köhler, A. Dietz, L. Bernal , A. Machno, W. Korb, A. Boehm

112

Visual support for positioning hearing implants
H. Ramm, O.S. Morillo Victoria, I. Todt, H. Schirmacher, A. Ernst, S. Zachow, H. Lamecker

116

ii

Mechanische Modelle zur Qualitätssicherung der 3D-Navigation in der HNO-Chirurgie
G. Diakov, W. Freysinger

121

Kapitel VI: Technologie und Navigation

125

Validation of custom active markers for use with a high accuracy tracking system
B. Brun, T. Williamson, M. Caversaccio, S. Weber, B. Bell

126

The use of time of flight camera for soft tissue tracking during minimally invasive hip
arthroplasty
D. Putzer, S. Klug, JL. Moctezuma, M. Nogler

130

Entwicklung einer Formerfassungsmethode zur Qualitätskontrolle der Navigation medizinischer
Endoskope im OP-Situs
H. Pauer, C. Ledermann, H. Wörn

135

Accuracy of object tracking based on time-multiplexed structured light
B. Wagner, P. Stüber, T. Wissel, R. Bruder, A. Schweikard, F. Ernst

139

In-vitro microCT validation of preoperative cochlear duct length estimation
W. Wimmer, N. Gerber, A. Dhanasingh, P. Mistrik, C. Jolly, B. Bell, S. Weber, M. Kompis,
M. Caversaccio

143

Kapitel VII: Navigation II und Posterslam

147

Target error evaluation of a minimal invasive cochlear implant strategy using a patient specific
miniature stereotactical frame
S. John, Th. S. Rau, G. J. Lexow, Th. Lenarz, O. Majdani

148

Bestimmung der Zahl von Fiducials für punktbasierte Registrierung
F. Schröter, Z. Bardosi, F. Kral, M. Perwög, Ö. Güler, W. Freysinger

151

Auf dem Weg zum Heiligen Gral der 3D-Navigation: submillimetrische Anwendungsgenauigkeit
im Felsenbein
Z. R. Bardosi, Y. Özbek, C. Plattner, F. Kral, W. Freysinger

155

Facial esthetics engineering: a concept for integration of precision and beauty in computer
assisted surgery
K. Schicho, R. Seemann, G. Guevara-Rojas, F. Watzinger

159

Die Verwendung des Common Toolkits CTK in der computerassistierten Chirurgie – Eine Demo
Anwendung
F. Ganglberger, Y. Özbek, W. Freysinger

161

A surgical assistance system for transcatheter aortic valve implantation based on a magic lens
concept
S. Franke, D. Schulz, J. Seeburger, B. Preim, T. Neumuth

165

Einsatz eines Laserscanners zur markerlosen Patientenregistrierung bei einem modularen
Chirurgieassistenzroboter
D. Scarpin, H. Roth, J. Wahrburg

169

Visualisierung und Optimierung von Messfehlern bei intraoperativer Navigation
C. Plattner, W. Freysinger

173

iii

Kapitel VIII: Robotik II

178

An improvement for the scanning process in high accuracy head tracking
P. Stüber, T. Wissel, B. Wagner, R. Bruder, A. Schweikard, F. Ernst

179

Multi-modal respiratory motion prediction using sequential forward selection method
R. Dürichen, T. Wissel, F. Ernst, A. Schweikard

183

Erfahrungen mit einem hochfrequenten Lokalisationssystem für die Lageregelung in der
roboterassistierten Chirurgie
S. Tauscher, A. Fuchs, L. A. Kahrs, T. Ortmaier

188

Kapitel IX: Bildbearbeitung, Visualisierung

193

Instrument segmentation in hybrid 3-D endoscopy using multi-sensor super-resolution
S. Haase, T. Köhler, T. Kilgus, L. Maier-Hein, J. Hornegger, H. Feußner

194

Method for the evaluation of US perfusion for brain tumor surgery
C. Chalopin, S. Oeltze, B. Preim, A. Müns, J. Meixensberger, D. Lindner

198

Texturextraktion aus endoskopischen Videoaufnahmen für dievirtuelle Endoskopie am Beispiel
der Trachea
M. Neugebauer, R. Gasteiger, C. Arens, L. Dornheim, B. Preim

203

Segmentierung von Risikostrukturen der Otobasis für die minimal-invasive multi-port Chirurgie
M. Becker, M. Kirschner, G. Sakas

208

Ruler based automatic C-arm image stitching without overlapping constraint
C. Chen, R. Kojcev, C. Haschmann, T. Fekete, L. Nolte, G. Zheng

212

Kontinuierliche Erweiterung des endoskopischen Sichtfeldes
A. Bihlmaier, H. Wörn

216

Entwicklung eines Labeling- und Annotationsframeworks für webbasierte medizinische 3DVisualisierungen
S. Birr, J. Hempel, B. Preim

220

Kapitel X: Best Paper Session

225

Image stitching of sphenoid sinuses from monocular endoscopic views
T. Bergen, P. Hastreiter, C. Münzenmayer, M. Buchfelder, T. Wittenberg

226

Biomechanische Simulation der Transkatheter Aortenklappenimplantation
T. Bergen, P. Hastreiter, C. Münzenmayer, M. Buchfelder, T. Wittenberg

230

A navigated 4-DOF mechanical aiming device for percutaneous ablation of liver tumours
M. Gessat, C. Russ, R. Hopf, S. H. Sündermann, V. Falk

234

Computerassistierte Trajektorienplanung für tiefe Hirnstimulation und
Stereoelektroenzephalographie
C. Vogelbacher, M. H. A. Bauer, C. Kappus, B. Freisleben, C. Nimsky

239

Roboterassistierte Umstellungsosteotomie mittels Wasserabrasivstahltechnik
R. Westphal, D. Zaremba, T. Hassel, E. Liodakis, E. Suero, C. Krettek, F.-W. Bach, F.M. Wahl

244

Autorenverzeichnis

248

iv

Editorial
Standortbestimmung zur Computer und Roboterunterstützten Chirurgie — Perspektiven für die Zukunft.
Wer an den Anfängen der klinischen Navigation in den frühen neunziger Jahren des letzten Jahrtausends teilgenommen
hat, der wurde von einer Welle der Begeisterung für die Entwicklung dieser Technologie getragen. Wie hinlänglich bekannt, tauchten praktisch zeitgleich Navigationssysteme mit (elektro)mechanischer, magnetischer und optischer Positionsmessung in der Neurochirurgie und der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde auf. Den Navigationssystemen mit magnetischen Messsystemen wurde lange Zeit mit großer Skepsis begegnet, auch wenn das Vti System von recht großer
Akzeptanz in der Hals-, Nasen- und Ohrenchirurgie, besonders in den Nasennebenhöhlen und der vorderen Schädelbasis getragen wurde. Mittlerweile hat sich die optische Vermessung von Positionsdaten im Operationssaal als de facto
Standard etabliert. Als kommerzielle Anbieter für die Neurochirurgie und die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde haben
praktisch nur zwei Anbieter am Weltmarkt überlebt: BrainLab und Medtronic. Daneben gibt es in vielen Ländern kleine
lokale Anbieter dieser Technologie, die im deutschsprachigen Raum wenig bis nicht bekannt sind.
Navigationstechnologie hat mittlerweile in fast alle chirurgischen Disziplinen Einzug gehalten und ist aus Neurochirurgie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Orthopädie und Hals-, Nasen- Ohrenchirurgie genauso nicht mehr wegzudenken. Dies gilt in gleichem Maße auch für die laparoskopischen Manipulatoren in der Abdominalchirurgie und der
Urologie. Das Beispiel der Neurochirurgie und der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde mag stellvertretend für viele chirurgische Disziplinen gelten. So sei hier, pars pro toto, an die „Roboter“, zum Teil Master-Slave-Manipulatoren mit einer größeren Dexterität als der menschlichen Hand, erinnert. Die Computer Motion Systeme Zeus und AESOP waren
sehr weit verbreitet, sind heute jedoch von Intuitive Surgery übernommen. Im Bereich der chirurgischen Manipulatoren
hat, gleich wie bei Strahlentherapiesystemen, ein massiver Marktbereinigungsprozess die Zahl der Anbieter reduziert.
Das Auftreten von Navigationstechnologie löste eine erste Welle der massiven Technologisierung der Operationssäle
aus, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Die jungen ärztlichen Kollegen wachsen bereits digital auf und stehen der
Elektronik und Rechnern im Operationssaal nicht mehr kritisch gegenüber; sie verwenden Computertechnologie wie ein
Navigationssystem im eigenen Auto und sind sich der Chancen und Risken der Technologie bewusst. Am Beginn der
klinischen Verwendung von Navigationstechnologie setzte sich nach anfänglicher Skepsis („ich habe meine Anatomie
gelernt und brauche kein Navigationssystem“) neben resignierendem Akzeptieren („bald bin ich als Chirurg nicht mehr
nötig, das macht dann der Computer“) eine breite Euphorie breit („mit Computerunterstützung werden wir alles lösen
können“); im Moment herrscht eine breite Stimmung der Akzeptanz von Navigation. Mit realistischen Erwartungshaltungen wird eine breite Palette von Eingriffen zum Wohle des Patienten und als enorme Hilfe für die Chirurgen in der
klinischen Realität umsetzt. Es ist aber auch eine breite Ernüchterung eingetreten.
Wo aber stehen wir im Moment? Dazu ist es nötig, zwischen Labor und Operationssaal zu unterscheiden, da in beiden
völlig verschiedene Rahmenbedingungen herrschen. Im Operationssaal werden Navigationssysteme auf Routinebasis
verwendet, um komplexe und schwierige Fälle zu behandeln. In vielen Fällen profitieren Patienten von Navigationstechnologie, auch wenn ihre eigentlich oft inoperable Krankheitssituation mit Navigation nicht geheilt, so doch wenigstens gelindert werde kann. In vielen Häusern gibt es mittlerweile medizinisch-technisches Fachpersonal, das mit großem technischen Hintergrundwissen erfolgreiche Einsätze von Navigation routinemäßig möglich macht. Dies ist möglich zum Teil durch die langjährige Erfahrung des Personals, zum anderen durch die massiv gesteigerte Handhabbarkeit
von Technologie. Die physikalischen Dimensionen, die Ergonomie und die Arbeitsabläufe wurden so strukturiert, dass
der technologische Fußabdruck im Operationssaal und in den Arbeitsabläufen minimal, oft nicht einmal mehr messbar
ist. Viele Stunden von Diskussionen und Modifikationen waren dazu notwendig. Am Beispiel der Hals-, Nasen- und
Ohrenchirurgie hat sich herauskristallisiert, dass die vielfältigen Optionen zur Visualisierung der Patientendaten auf eine
(koronare) oder maximal die klassischen Ansichten mit den drei Schnittebenen beschränkt werden.
Die Benutzerfreundlichkeit hat die anfänglich weit verbreitete Patienten-Bilder-Registrierung mit paired points de facto
durch die Registrierung mit der gut strukturierten Oberfläche des Gesichtsschädels des Patienten ersetzt. Im klinischen
Normalfall hat sich die Oberflächenregistrierung des Patienten an die präoperativen Bilder mit Oberflächenregistrierung
bei beiden großen Anbietern durchgesetzt. Allen ist natürlich klar, dass damit immer bestimmte Fehlerquellen auftreten
können, die mit der individuellen Patientenanatomie und dem einzusetzenden chirurgischen Verfahren zusammenhängen. So ist in der Chirurgie im Hals-, Nasen- und Ohrenchirurgie die Lagerung der Patienten meist kein Problem, wohl
aber ergibt sich durch die Anwendung von Relaxantien bei älteren, beleibteren Patienten oder Patienten mit geringem
Hautturgor immer wieder eine Situation, bei der die Oberflächenregistrierung nicht funktioniert. In diesen Fällen ist die
Verschieblichkeit der Hautschichten im Gesichtsbereich so stark, dass die Situation in der Computertomographie nur
mehr entfernt auf die tatsächliche Anatomie am Operationstisch abbildbar ist. In solchen Fällen kann als backup-Lösung
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immer noch mit der händischen Korrelation von Patientenanatomie mit entsprechenden Features in den medizinischen
Bilddaten eine erfolgreiche Registrierung erreicht werden.
Im Jahr 2013 ist Navigation seit fast fünfundzwanzig Jahre verfügbar, doch was hat sich fundamentales seit damals geändert? Um diese Frage zu beantworten, ist ein kleiner Exkurs in ein gänzlich anderes Gebiet notwendig.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Medizinprodukten haben sich zwar innerhalb von Europa harmonisiert und an den Standard in den Vereinigten Staaten angeglichen, aber die Verwirklichung von klinischer
Technologie hat sich enorm verkompliziert und verteuert. Dies ist natürlich im Sinne unserer Patienten, doch dadurch
haben sich aber die Kosten für Entwicklungen und Entwickler massiv erhöht; der Weg vom Labor bis zur ersten Erprobung im klinischen Alltag ist für viele akademische Einrichtungen und Krankenhäuser praktisch nicht mehr gangbar.
Gegenwärtig kann mit öffentlichen Forschungsgeldern eigentlich „nur“ mehr ein Funktionsmuster im Labor realisiert
werden. Die Umsetzung und Validierung in einem klinischen Szenario ist auf rechtliche Unterstützung zur Erfüllung
aller EU-rechtlichen Regularien angewiesen und ist praktisch nur mehr mit einem kommerziellen Partner realistisch. Im
Falle es Erfolges ist dann die neue Technologie über den industriellen Partner breit verfügbar. Diese Perspektiven erscheinen düster für die akademische Forschung und Entwicklung, aber es schafft ein Spannungsfeld, das für alle beteiligten Akteure fruchtbar ist: akademische Forschung ist grundlagenorientiert und frei in ihrer Ausrichtung, aber
translatorische Forschung im klinischen Bereich ist genau so komplex und schwierig. Beruhigend für uns, die an der
Schaffung von neuen klinischen Technologien und Verfahren arbeiten, ist die Tatsache dass sowohl industrielle Partner
als auch akademische Einrichtungen im selben Boot sitzen. Der Mangel an finanziellen Ressourcen im akademischen
Bereich wird komplementär ergänzt vom Mangel an personellen und zeitlichen Ressourcen für reine Grundlagenentwicklung in der Industrie, sodass beide nur miteinander Neues in die klinische Realität bringen können. Ein Blick in die
deutschsprachige Landschaft der computerassistierten Chirurgie mit seinen deutlich sichtbaren Leuchttürmen bestätigt
dies. Das Spektrum reicht von bildgebenden Verfahren über patientenindividuell gesteuerte chirurgische Instrumente,
intelligente Roboter, bis hin zu non-contact Messverfahren in der Navigation, praktikablen Brain-Computer-Interfaces
und neuronal gesteuerten Prothesen und Interfaces. Die Integration multimodaler Echtzeitbildgebung in Diagnostik,
robotische Präzisionsstrahlentherapie, intraoperative Manipulatoren und Bildgebung über mehrere Größenordnungen so
wie elastische Registrierungen für Weichteil- und Neurochirurgie machen das Bild vollständig.
Was können wir nun realistisch in den nächsten zehn Jahren für das Gebiet der Navigation in der klinischen Wirklichkeit erwarten? Zum einen immer günstigere Systeme, die etwa in Endoskopieeinheiten voll integriert sind. Systeme dieses Typs werden „einfache“ Navigation in CT-Bildern mit magnetischer Navigation und mit maximal optimiertem
Workflow darstellen. Zum Anderen werden high-end Systeme auf den Markt kommen, die auf Grund ihrer Komplexität
und der hohen Anschaffungskosten nur in ausgewiesenen akademischen Zentren zum Einsatz kommen werden. Systeme
dieser zweiten Art bieten dann eine dreidimensional voll optimierte Integration der Visualisierung an: aktuelle Patienteninformation im relevanten Operationsgebiet an, stereo-augmented-reality Visualisierung in vieldimensionaler Bildgebung des Patienten über viele Größenordnungen. Dies alles wird bereits prä- besonders aber intraoperativ, mit semantischer Unterstützung, Entscheidungshilfen und wahrnehmungsphysiologisch optimierter Darstellung der komplexen
Informationen bereitgestellt. Damit wird es möglich sein, optimale in situ Diagnostik mit optimaler chirurgischer Therapie, bis hinunter auf das zelluläre Niveau, anzubieten.
Der Weg dahin ist allerdings noch lang. Wir können das Ziel nur erreichen, wenn wir gemeinsam innovative Ideen haben, fördern, umsetzen und mit offenem Geist in der Grundlagenforschung, im Labor, an den Rechnern und in den Operationssälen interdisziplinär arbeiten. Wir laden Sie an dieser Stelle ein, ein gutes Stück dieses langen Weges mit uns zu
gehen!
Die CURAC bietet ein einzigartiges Forum, das uns auf den Weg dorthin sehr hilfreich sein kann. Teilen Sie Ihre Begeisterung für das spannende Gebiet der Computerunterstützten Chirurgie speziell mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs!

Univ. Prof. Dr. Mag. Wolfgang FreysingerFehler! Textmarke nicht definiert.
Innsbruck, im November 2013
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Abstract:
Standardmäßig werden Tumore an der Latero- und Frontobasis des Schädels mit starren Instrumenten entfernt, welche
über relativ große Schädeleröffnungen eingeführt werden. Trotz sorgfältiger präoperativer Planung kann es dabei vorkommen, dass relevante Nervenstrukturen beschädigt werden. Ferner ist die Eröffnung der Schädelbasis immer mit Risiken verbunden. In diesem Paper wird ein mechatronisches System vorgestellt, welches eine flexible Struktur aufweist
und durch den Nasentrakt eingeführt wird. Durch die Flexibilität des Systems können Risikostrukturen einfacher umgangen werden, wobei ein integrierter Formsensor die Form und Geometrie stetig überwacht. Ebenso wird ein
Fräskopf integriert, mit dem Knochen schädigungsfrei bearbeitet werden können und somit Zugänge zum Tumor durch
Knochen hindurch ermöglicht werden. Basierend auf ersten Prototypen werden die einzelnen Bausteine des Systems –
der mechanische Aufbau, die Sensorik und der Fräskopf – vorgestellt sowie jeweils erste Ergebnisse präsentiert.
Schlüsselworte: Minimalinvasive Chirurgie, roboterassistiert, Neurochirurgie, flexible Instrumente, Formsensorik,
Knochenfräsen
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Problemstellung

Die Schädelbasis enthält sehr relevante und vital notwendige Strukturen. An der lateralen Schädelbasis und im Bereich
der mittleren Schädelgrube befinden sich beispielsweise eingebettet in den Knochen des humanen Felsenbeins die innere Halsschlagader, der Gesichtsnerv, das Innenohr mit Gleichgewichts- und Hörorgan sowie Anteile des Geschmacksnervs. Bilden sich in diesem Bereich Tumore, so sind sehr präzise Interventionen für ein minimales Trauma beim Patienten gefordert. Bei solchen mikro-chirurgischen Eingriffen ist ein flexibler definierter Knochenabtrag im Millimeterbereich mit Schonung und Erhalt der darin liegenden Nerven- und Gefäßbahnen zwingend erforderlich.
Heutige, manuelle Eingriffe erfordern für den Zugang bereits relativ große Schädeleröffnungen. In einigen Fällen ist es
bereits möglich, starre Instrumente über die laterale Schädelbasis über mehrere gerade Bohrkanäle einzuführen. Dabei
können allerdings, trotz sorgfältiger präoperativer Planung der Zugänge, innere Strukturen teilweise beschädigt werden.
Für eine roboterassistierte Durchführung derartiger Eingriffe bedarf es neuartiger mechatronischer Systeme, die einen
nichtlinearen Zugang ermöglichen. Hierbei existieren einige Forschungsprojekte,
wie das MINIR-Projekt der Universität von Maryland [1,2]. Ergänzend dazu existiert ein Neurochirurgieroboter von Tanaka et al. [3]. Zur robotergestützten Erzeugung von Zugängen im Schädel mittels Fräsen gibt es ebenfalls Forschungsarbeiten, bspw. von Plinkert et al. [4].
Aufgrund der aktuell noch sehr geringen Anzahl an Systemen für die Neurochirurgie, speziell für die Thematik der intrakraniellen Chirurgie, forscht das Institut
für Prozessrechentechnik, Automation und Robotik (IPR) an einem
konfigurierbaren Instrumentensystem, welches die Fähigkeiten der Hand des ChiAbbildung 1: Eingriff mit Instrururgen in Bezug auf Beweglichkeit und Präzision nachbilden soll. Am Institut für
mentensystem
Produktionstechnik (WBK) wird an Fräswerktechniken für die Knochenzerspanung samt passenden Testumgebungen geforscht.
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Material und Methoden

Das zu entwickelnde Instrumentensystem ist aus insgesamt drei Komponenten aufgebaut und soll durch die Nase eingeführt werden (siehe Abb. 1). Hierfür ist das Instrument aus einem starren rein translatorischen Anfang mit flexibler Fort2

führung geplant. Am Ende der flexiblen Struktur ist es möglich, ein Werkzeug zu adaptieren, also z.B. eine Kamera, einen Greifer oder auch einen Fräskopf. Des Weiteren ist im Inneren der gesamten Struktur eine Formsensorik integriert,
die es ermöglicht, die aktuelle Instrumentenlage und Geometrie zu erfassen. Ergänzt wird das System um ein teilautarkes Werkzeug, welches am distalen Ende der flexiblen Struktur fixiert ist. Hierbei liegt der Fokus auf einem Fräskopf,
welcher die Erzeugung von kleinen Kavitäten in knöchernen Strukturen ermöglicht.
2.1
Mechanischer Aufbau
Der mechanische Aufbau des flexiblen Manipulators besteht aus einer bereits am IPR vorhandenen Grundstruktur, die
einen Durchmesser von 10 mm aufweist. Diese besteht aus zwei unabhängig aktuierbaren Segmenten, welche jeweils
zwei Freiheitsgrade aufweisen. Die einzelnen Segmente wiederum bestehen aus abwechselnd starren und elastischen
aneinandergereihten Elementen, die eine maximale Segmentlänge von bis zu 90 mm erlauben. Mit Hilfe von Seilzügen
werden die einzelnen Segmente aktuiert, indem die elastischen Elemente deformiert werden. Der dabei kleinste erreichbare Krümmungsradius beträgt 45 mm.
Im Inneren des Manipulators ist ein 3 mm breiter Arbeitskanal, welcher sowohl für die Sensorik als auch für die Instrumente verwendet wird. Zusätzlich sollen die elektrischen und informationstechnischen Signale über diesen Kanal an das
Werkzeug weitergeleitet werden. Umhüllt ist diese flexible Struktur von einem elastischen Schlauch, der die innere Mechanik vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützt. Das Antriebssystem für die Seilzüge übernehmen MiniaturHydraulikzylinder, die die einzelnen Seile mit einer definierten Kraft spannen und positionieren. Die dafür erforderlichen Hydraulikventile und -pumpen werden außerhalb des Manipulators vorgehalten. Dies ermöglicht im Notfall auch
die sofortige Drucklosschaltung des Systems. Sobald der Manipulator die gewünschte Position erreicht hat, wird ein
ebenfalls hydraulisch aktuiertes Zusatzsystem aktiviert, das die Fixierung der Struktur übernimmt. Dieser Schritt ist erforderlich, um für Fräs- und Bohrprozesse eine entsprechende Steifigkeit des Systems zu erreichen. Abschließend ist es
möglich, das Werkzeug über eine elektromechanische Kupplung an der flexiblen Struktur zu kontaktieren. Diese Verbindung ermöglicht in der präoperativen Phase einen sehr schnellen und gleichzeitig sicheren Wechsel der Werkzeuge.
Am Anfang der flexiblen Struktur bildet ein starres Element einerseits die mechanische Verbindung zum übergeordneten Stativ, andererseits die Befestigung der flexiblen Struktur.
Das gesamte System ist schematisch mit den drei Hauptkomponenten in Abb. 2 dargestellt.
Flexible Struktur
Starres Verbindungselement

Werkzeug

Seile
Abbildung 2: Aufbau des Instrumentensystems mit einer starren Trägerstruktur, einer
flexiblen, durch Seile aktuierten Struktur und dem angeflanschten Werkzeugkopf –
innenliegende Sensorik und Hydraulikkomponenten sind nicht dargestellt.

2.2
Sensorik
In das Instrument integriert werden soll ein Formsensor, welcher die aktuelle Geometrie des Instrumentes misst. Hierzu
werden Fiber Bragg Gratings verwendet, mit denen durch Biegung entstandene Dehnungen gemessen werden. Fiber
Bragg Gratings sind elektromagnetisch verträglich, da sie auf optischer Basis arbeiten, sowie biokompatibel und damit
prinzipiell für chirurgische Werkzeuge zulässig. Mit den Gratings werden an signifikanten Stellen entlang des Instruments Dehnungen gemessen, aus denen auf die entsprechende Krümmung geschlossen wird. Anhand dieser Krümmungswerte ist es dann mit Methoden aus der Differentialgeometrie möglich, die Gesamtform des Instrumentes zu berechnen [5] (siehe Abb. 3). Angepasst und optimiert auf das spezifische Instrument ist mit Hilfe des Formsensors theoretisch eine Berechnung der Position der Spitze des Instrumentes mit einer Genauigkeit von einem Prozent möglich,
bezogen auf die Gesamtlänge des Instruments. Somit kann die Position der Werkzeugspitze bei einer Gesamtlänge von
180 mm und 18 Gelenken auf 1,8 mm genau bestimmt werden. Werden zusätzlich die Informationen genutzt, welche
durch die aktive Steuerung des Instruments gegeben sind, wie z.B. die Kraft auf den Seilzügen, kann dieser Wert weiter
verbessert werden.
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Der Formsensor wird in den Arbeitskanal des Instruments geschoben, wodurch die Konfiguration und Geometrie des Instruments beim Einführen in den Kopf dauerhaft überwacht
werden kann, sodass keine vitalen Strukturen beschädigt werden. Sobald die Zielstruktur erreicht ist, wird das Instrument
wie oben beschrieben fixiert und der Formsensor herausgenommen, sodass entsprechende Werkzeuge eingeführt werden
können.
2.3

Abb. 3: Erkennung von S-Formen durch den Formsensor.

Werkzeuge

Der effizienteste Weg zur Schaffung von Zugängen im Knochen
ist die Verwendung von Bohr- oder Fräswerkzeugen. Zur Ent- Abbildung 3: Erkennung von S-Formen durch den
wicklung und Integration eines Fräskopfs ist es elementar zu Formsensor.
wissen, wie groß die auftretenden Kräfte und Momente sind.
Hierzu wurden entsprechende Versuche auf einem Bearbeitungszentrum am Institut für Produktionstechnik (WBK)
durchgeführt. Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Versuche mit einem 4 mm großen Werkzeug gezeigt werden.
Gemessen wurden sowohl die Kräfte in allen drei Raumrichtungen als auch das dafür benötigte Drehmoment. In Vorversuchen wurde mit Hilfe einer Thermokamera ermittelt, dass eine Knochenbearbeitung ohne Kühlung in den allermeisten Fällen zu einer Schädigung aufgrund zu hoher Temperaturen führt und somit eine Kühlung zwingend erforderlich ist.
Für die Versuche wurde ein Stück Pferdeknie verwendet, da dies aufgrund seiner Härte den „worst case“ darstellt und
dem menschlichen Felsenbein (dem härtesten Knochen im menschlichen Schädel) in seinen Eigenschaften sehr nahe
kommt. Das benötigte Drehmoment zur Erzeugung von Bohrungen liegt unterhalb von 100 mNm mit vereinzelten Spitzenwerten bis 300 mNm. Die Ursache dieser Maximalwerte ist nicht abschließend geklärt, es wird jedoch vermutet,
dass diese aufgrund der Inhomogenität des Materials auftreten. Das benötigte Drehmoment lässt sich mechanisch – mittels flexibler Wellen – sowie hydraulisch übertragen. Elektromotoren weisen ein deutlich zu geringes Drehmoment bei
dem verfügbaren Bauraum auf und bauen mit vorgeschaltetem Getriebe deutlich zu groß.
Einen sehr großen Einfluss auf die benötigte Steifigkeit und Haltekräfte des Instruments haben die Kräfte in Vorschubrichtung sowie senkrecht dazu. Besonders die relativ geringe Steifigkeit des langen und dünnen Instruments limitiert die
möglichen Fräsparameter. Die auftretenden Kräfte variieren zwischen 15 N (bei einer Helix-förmigen Bewegung) und
30 N (bei einer rein linearen Bewegung). Der Vorteil der geringeren Vorschubkraft bei Helix-förmigem Vorschub resultiert jedoch in deutlich höheren Kräften senkrecht zur Vorschubrichtung von bis zu 60 N. Die Versuche wurden jedoch
auf einem Bearbeitungszentrum mit verhältnismäßig hoher Steifigkeit und Antriebsleistung durchgeführt. Bei der Verwendung eines Prüfstands mit Steifigkeit und Antriebsleistung analog der des Instruments werden deutlich geringere
Kräfte erwartet. Allerdings sinkt dadurch gleichzeitig die Präzision bei der Bearbeitung, da sich das Instrument beim
Fräsen elastisch verformt. Ebenso ist über eine weitere Optimierung der Prozessparameter und des verwendeten Werkzeugs eine weitere Senkung der Kräfte sehr wahrscheinlich. Die erwarteten Prozesszeiten werden als unkritisch gesehen, da sie voraussichtlich immer noch im Bereich weniger Minuten liegen.
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Ergebnisse

Das zuvor beschriebene Instrumentensystem existiert im aktuellen Status mit seinen einzelnen Komponenten, die unabhängig voneinander entwickelt werden. Hierbei ist der eingesetzte Manipulator, bestehend aus zwei Segmenten und einer Gesamtlänge von 180 mm, in der Lage, ohne Fixierung der Struktur an der Instrumentenspitze Kräfte von 2 N zu
erzeugen. Ferner ermöglicht der aktuelle Aufbau mit vier aktiven Freiheitsgraden einen Krümmungsradius von 45 mm.
Ein prototypischer Formsensor konnte im großen Maßstab erfolgreich hergestellt werden [6]. Dieser ist in der
Lage, einfache Kurven und S-Formen robust zu erkennen (vgl. Abb. 3). An einer Miniaturisierung des Sensors auf einen Durchmesser von 3 mm oder weniger,
sodass er in den Arbeitskanal des Instrumentensystems
passt, wird aktiv gearbeitet - an diesem wird dann auch
eine Genauigkeitsvalidierung erfolgen.
Die Randbedingungen bzgl. Kraft, Drehmoment und
Abbildung 4: Antriebskonzept mit flexibler Hohlwelle
Temperatur des Knochenfräsprozesses wurden in einem
ersten Schritt geklärt und flossen zusammen mit dem zur
Verfügung stehenden Bauraum als Randbedingung in die Entwicklung von Konzepten ein. Dem mechanischen und hyd4

raulischen Antrieb ist gemein, dass die Leistung außerhalb des Instruments bereitgestellt und dann durch das Instrument
zum Fräskopf geleitet wird. Geeignet sind massive flexible Wellen mit einem Durchmesser von 3 mm bzw. innen hohle
flexible Wellen mit einem Durchmesser von 7 mm sowie entsprechende Hydraulikleitungen. Wichtig hierbei ist eine
biegeschlaffe Weiterleitung der Antriebsleistung zum Fräskopf. Dies ist sowohl mit flexiblen Wellen wie auch einer entsprechend ausgeführten Hydraulikleitung gegeben. Abb. 4 zeigt ein Konzept mit flexibler Welle. Hierbei umgibt die
flexible Welle das Instrument. An der Entwicklung eines Konzepts, bei dem die flexible Welle im 3 mm Arbeitsschaft
des Instruments geführt wird, wird derzeit gearbeitet.
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Zusammenfassung und Diskussion

In dieser Arbeit wurde ein Instrumentensystem vorgestellt, dass auf einzelnen mechatronischen Bausteinen basiert und
die Operation an Tumoren an der seitlichen Schädelbasis vereinfachen soll. Dabei werden erstmalig die Komponenten
eines flexiblen Manipulators mit einer Formsensorik und einem Fräskopf verknüpft. Diese einzelnen technologischen
Komponenten wurden im Einzelnen kurz beschrieben, befinden sich aktuell aber noch im Laboraufbau und müssen zunächst grundsätzlich getestet, integriert und anschließend evaluiert werden. Speziell die Erzeugung einer flexiblen und
gleichzeitig für Fräsaufgaben versteifbaren Struktur stellt hierbei die größten Herausforderungen dar.
Sobald die Einzelkomponenten für den beschriebenen Anwendungsfall jeweils optimiert wurden, sollen sie in ein Gesamtsystem integriert werden. Das so entwickelte Instrument wird einen Durchmesser von etwa 10 mm haben und damit zu groß sein, um es durch einen menschlichen Nasentrakt einzuführen. Es wird daher zunächst an einem überdimensionierten Phantomkopf getestet und evaluiert werden, um bereits mögliche Problematiken festzustellen und das
System entsprechend zu verbessern. Wenn erfolgreiche Testläufe durchgeführt wurden, wird die Miniaturisierung des
Gesamtsystems mit allen Einzelkomponenten im Fokus stehen.
Visionäres Ziel ist die Erforschung eines flexiblen minimaltraumatischen Instrumentensystems für die intrakranielle
Chirurgie, welches auf dem Gebiet der Neurochirurgie völlig neue Möglichkeiten der Behandlung ermöglicht. Bereits
durch die Flexibilisierung und den Zugang über den Nasentrakt ist ein Zugewinn an Manipulierbarkeit bei gleichzeitiger
Reduktion des Traumas möglich.
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Abstract:
Das narbenfreie Operieren über natürliche Körperöffnungen (NOTES) hat einen Wandel zu einer Reihe von klinischen
Indikationen erfahren. Dennoch beschränkt sich die Mehrzahl der Anwendungen noch immer auf hybrid- assistierte laparoskopische Ansätze. Hauptgrund ist der Mangel an geeigneten Multitasking-Plattformen.
Um die Erwartungen an ein geeignetes Interface- Design zu evaluieren, führten wir eine Umfrage zur MenschMaschine- Schnittstelle für NOTES unter NOTES Spezialisten (Chirurgen, Gastroenterologen, Ingenieuren) durch.
Eine mechatronische Plattform wurde von 71% der Chirurgen, 83% der Gastroenterologen und 56% der Ingenieuren
als wichtig erachtet. Intuitivität und einfache Bedienbarkeit waren Hauptanforderungen (33 - 51%). Haptisches Feedback wurde als wichtig erachtet (70%). 53% der Chirurgen, 50% der Gastroenterologen und 33% der Ingenieure hatten
bereits Erfahrungen mit NOTES Plattformen oder andere Robotersystemen.
Wünsche und Erwartungen an eine Mensch-Maschine-Schnittstelle für NOTES erscheinen generell ähnlich. Es besteht
Konsens, dass diese intuitiv und einfach zu bedienen sein muss und über die derzeit verfügbaren Systeme hinausgehen
soll.
Schlüsselworte: mechatronische Plattform, NOTES, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Viszeralmedizin
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Problemstellung

Seit den ersten Beschreibung von Rattner und Kalloo et al. [1], hat das Operieren über natürliche Körperöffnungen
(NOTES) einen Wandel von experimentellen Arbeiten zu einer Reihe von klinischen Indikationen erfahren [2]. Dennoch beschränkt sich der Mehrzahl der Anwendungen noch immer auf hybrid- assistierte laparoskopische Ansätze [3].
Grund dafür ist, wie bereits im NOTES White Paper im Jahr 2006 postuliert [4], der Mangel an geeigneten Instrumenten und Multitasking-Plattformen. Obwohl die Notwendigkeit für geeignete Mensch-Maschinen-Schnittstellen von der
NOTES Community realisiert wurde, ist Umfang und Komplexität dieser mechatronischen Systeme immer noch Gegenstand von Diskussionen.
In den letzten Jahren wurden verschiedene Lösungen wie das Anubiscope ®, MASTER ® und ® EndoSamurai präsentiert [5]. Obwohl diese teilweise für spezifische Indikationen geeignet sind, ist keiner von ihnen derzeit für die klinische
Anwendung ausgereift. Eine wesentliche Schwierigkeit ist der Mangel an einer intuitiven, einfach zu bedienenden und
ergonomischen Benutzeroberfläche [6].
Um die Erwartungen an ein geeignetes Interface-Design zu evaluieren, führten wir eine Umfrage zur MenschMaschinen-Schnittstelle für NOTES unter NOTES Spezialisten durch. In diesem Manuskript präsentieren wir die Ergebnisse dieser interdisziplinären Studie mit dem Ziel, die Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen von Chirurgen,
Gastroenterologen und Ingenieuren zu klären.
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Material und Methoden

Es wurde ein Fragebogen mit dem Titel "Mensch-Maschine-Schnittstellen für NOTES“ bestehend aus 16 Fragen von
drei unabhängigen NOTES Spezialisten erstellt. Die Fragebögen wurden während drei großen nationalen und internationalen Konferenzen (Deutscher Chirurgenkongress 2013 München, Deutschland; DGEBV 2013 München, Deutschland
und CARS 2013 Heidelberg, Deutschland) verteilt und zusätzlich an allgemein anerkannte NOTES Spezialisten per
Post oder E-Mail zugesandt. Die Umfrage wurde von Oktober 2012 bis Juni 2013 durchgeführt. Die statistische Analyse
erfolgte mit MS Excel ® Version Office Professional Plus 2010 und IBM ® SPSS Statistics Version 21 unter Verwen6

dung von Pearson Chi-Quadrat-Test und Fisher-Exact-Test für die Datenanalyse. Signifikanzniveaus bestand bei p
<0,05.
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Ergebnisse

Der Rücklauf von 120 verteilten Fragebögen lag bei 91%, 100 Fragebögen konnten ausgewertet werden (83%). 55 Chirurgen, 18 Gastroenterologen und 27 Ingenieure nahmen an der Umfrage teil. 84% der Teilnehmer waren männlich. Eine mechatronische Plattform für N0TES wurde von 71% der Chirurgen, 83% der Gastroenterologen und 56% der Ingenieuren als "wichtig" erachtet. "Intuitivität" und "einfache Bedienbarkeit" waren die Hauptanforderungen (33 - 51%).
Haptisches Feedback wurde von 70% der Teilnehmer in allen drei Gruppen als "wichtig" eingestuft. Systemsteuerung
durch eine einzige Person wurde von 73% der Chirurgen, 78% der Gastroenterologen und 59% der Ingenieuren als
"wichtig" beurteilt. Während das EndoSamurai ® als einer der vier derzeit verfügbaren Systeme am nächsten den Erwartungen der Chirurgen (38%) kam, bevorzugten Gastroenterologen und Ingenieure das Omega7 ®-System (44% und
33%). 53% der Chirurgen, 50% der Gastroenterologen und 33% der Ingenieure hatten bereits Erfahrungen mit NOTES
Plattformen oder anderen chirurgischen Robotern, wie dem daVinci ® (Chirurgen: 38%; Ingenieure: 67%) und dem Direct Drive- Endoskopie System DDES (Gastroenterologen: 33%, p = 0,008). Aktuelle Schnittstellen erfüllten die Erwartungen von 59% der Chirurgen und 56% der Ingenieure. Während Chirurgen keine spezielle Arbeitshaltung einforderten
(sitzend: 29%, stehend: 31%), bevorzugten Gastroenterologen und Ingenieure eine sitzende Position (44% und 33%).
Als zusätzliche Eingabemodalität für eine Steuerung wurde die Verwendung eines "Fußpedals" in allen drei Gruppen
(55%) bevorzugt. 3D-Visualisierung wurde im Allgemeinen als "wünschenswert" (67-72%) bezeichnet und erreichte
Signifikanz zwischen der Chirurgen und Ingenieurs-Gruppe (p = 0,018).
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Diskussion

Nachdem NOTES Verfahren in den letzten Jahren zunehmenden Einzug in die klinische Anwendung finden [7] wird
deutlich, dass noch eine Reihe von Unzulänglichkeiten aufgrund des Mangels an geeigneten Instrumenten und Multitasking-Plattformen bestehen. In den letzten Jahren wurden hierzu verschiedene Lösungsansätze entwickelt [5], wobei
bisher keine für die klinische Anwendung ausgereift ist.
Eine wesentliche Schwierigkeit für die zukünftige Entwicklung von NOTES ist der Mangel an einer intuitiven, einfach
zu bedienenden und ergonomischen Benutzeroberfläche [6]. Um die Erwartungen an ein geeignetes Interface-Design zu
analysieren, führten wir eine Umfrage zur Mensch-Maschine-Schnittstellen für NOTES unter NOTES Spezialisten aus
der Chirurgie, Gastroenterologie und dem Ingenieurswesen durch. 100 Fragebögen wurden ausgewertet. Im Einklang
mit der aktuellen Literatur [8] wurde eine mechatronische Plattform für Single-Port-Chirurgie und NOTES als "wichtig"
von der Mehrheit der Chirurgen, Gastroenterologen und Ingenieure eingeschätzt. "Intuitivität" und "einfache Bedienbarkeit“ waren die wichtigsten Aspekte, die von Santos et al. [9] als eine der schwierigsten Aufgaben bei der NOTESPlattform-Entwicklung angesehen wird.
Obwohl derzeit kein verbindlicher Konsens über die Bedeutung der haptischen Rückmeldung bei minimal-invasiven
Eingriffen [10] und endoskopischen Verfahren [11] besteht, sah die Mehrheit der Teilnehmer in unserer Umfrage eine
haptische Rückmeldung als "wichtig" für NOTES-Schnittstellen an. Von den derzeit verfügbaren endoskopischen, haptischen und roboter-assistierten Plattformen, kamen EndoSamurai ® und Omega 7 ® am nächsten den Erwartungen von
Chirurgen und Gastroenterologen (23-44%); Ingenieure bevorzugten zudem das MASTER ®-System. Die meiste Erfahrung in unserem Kollektiv besteht mit dem daVinci ®-System (Chirurgen: 38%, Ingenieure: 67%) und dem Direct
Drive- Endoskopie System DDES (Gastroenterologen: 33%). Allerdings erfüllen diese Schnittstellen nur teilweise die
Erwartungen (44-59%). Grund hierfür könnte sein, dass die meisten dieser Geräte immer noch umständlich zu bedienen
und nur experimentell getestet sind. Instrumentengröße, einfaches Einführung, Wendigkeit und fehlende taktile Rückmeldung sind entscheidende Punkte, die kritisch vor der allgemeinen klinischen Anwendung [19] angegangen werden
müssen.
Literatur Daten über die ideale Arbeitsposition für NOTES Verfahren fehlen. Im Allgemeinen sollten abnormale und
ungewöhnliche Körperhaltungen vermieden werden [12]. Während 31% der Chirurgen bevorzugten zu stehen, favorisierten 44% der Gastroenterologen sich hinzusetzen. Bemerkenswert ist, dass für 36 - 41% der Umfrageteilnehmer die
Arbeitsposition überhaupt keine Rolle spielt.
Als zusätzliche Schnittstellen Steuerungsmethoden wurden Fußpedale (56%) bevorzugt, gefolgt von Sprach-Kontrolle
(19%) und Eye-Tracking (17%), obwohl in der roboterassistierten Chirurgie die Anwendung von Daten Handschuhen
derzeit die vielversprechendste Steuerungsmethode darstellt [6]. 3D-Visualisierung wurde als "wünschenswert" eingeschätzt. Unserer Meinung nach sollte 3D-Visualisierung daher in Zukunft NOTES Schnittstellen integriert werden.
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5

Zusammenfassung

Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen an eine Mensch-Maschine-Schnittstelle für NOTES sind im Allgemeinen ähnlich für Chirurgen, Gastroenterologen und Ingenieure. Allerdings bestehen individuelle Unterschiede, z. B. Arbeitsposition zwischen den Gruppen. Generell besteht Konsens über die Bedeutung von mechatronischen Plattformen für NOTES, die sowohl intuitiv als auch einfach zu bedienen sein sollen und über die derzeit verfügbaren Systeme hinausgehen. Weiter intensivierte Forschung und Zusammenarbeit zwischen den Anwendern (Chirurgen und Gastroenterologen)
und Entwicklern (Ingenieuren) ist daher unabdingbar.
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Abstract:
This paper investigates the use of Kinect depth sensors as well as inertial sensors in the context of beating heart surgery. In the past, various sensors have been used in attempts to track the beating heart, each with its own distinct set of
advantages and disadvantages. With the availability of affordable structured-light depth sensors such as the Kinect and
sufficiently small and low priced inertial sensors, the question of their suitability for beating heart tracking arises. We
performed in-vivo experiments on a porcine heart in order to assess the feasibility of beating heart tracking based on
these sensors.
Keywords: depth camera, RGBD sensor, beating heart surgery, inertial measurement unit, arterial pressure

1

Problem

Motion tracking of the beating heart is of interest for cardiac imaging and radiology. Precise information about the
motion of the heart surface is particularly useful in the context of robotic surgery on the beating heart. In 2001,
Nakamura et al. first introduced the idea of using a teleoperated robot that automatically compensates for the heart
motion while presenting a stabilized view to the surgeon [1]. This allows the surgeon to perform surgery on the beating
heart as though it were still. On-pump coronary bypass operation (OPCAB) on the beating heart has significant medical
benefits compared to the ”on-pump” technique of cardioplegia with cardiopulmonary bypass (CPB) through a heartlung machine. [2] CPB and the use of a heart-lung machine is always accompanied by heart injury caused by ischemia
and the following reperfusion, but also bears the risk of severe immune reaction, anaemia, and cerebral
microembolization by provoking clot formation. Additionally, beating heart surgery results in shorter hospital stays and
is less expensive than heart surgery with CPB [3].
Different types of sensors have been used for beating heart tracking, for example regular cameras [4], [5] or endoscopes
[6], [7], high-speed cameras [1], electrocardiography [8], pressure sensors [9], force sensors [10], and others. The
availability of affordable RGBD (red, green, blue and depth) sensors with an accuracy in the range of 1 mm like the
Microsoft Kinect poses the question of their suitability for beating heart tracking. To our knowledge, this is the first
published work that uses a Kinect sensor for tracking the surface of the beating heart. As increasingly small and low
priced inertial measurement units (IMUs) become available, their applicability to beating heart tracking is of interest as
well. We are interested in capturing both the respiratory motion and the motion due to heartbeat with these sensors.

2

Methods

We performed an in-vivo experiment on a porcine beating heart (see Fig. 1a). From a median thoracotomy the anterior
surface of the heart was approached, then a Microsoft Kinect for Windows sensor was positioned approximately 50 cm
above the beating heart. Unlike the commonly used Xbox 360 Kinect sensor, which has a minimum measuring distance
around 80 cm, a Kinect for Windows sensor can provide depth measurements down to a distance of roughly 40 cm. The
size of the discretization step, i.e., the depth resolution, of the Kinect for Windows depends on the distance to the target
and is 1 mm in the relevant range (see Fig. 2). Kinect data was recorded at a frequency of 30 Hz at a resolution of 640 x
480.
Two InvenSense MPU-9150 IMUs were used to evaluate the applicability of inertial sensors in the context of beating
heart tracking. The size of an MPU-9150 is just 4 mm x 4 mm, which allows placing it on a small PCB with an area of
9

approximately 1 cm x 1 cm (see Fig. 3). The first IMU was attached to the diaphragm in order to record the movement
due to respiration, whereas the second IMU was attached to the pericardium in order to capture the motion due to
heartbeat. The IMU data consisting of accelerometer and gyroscope measurements was recorded at a frequency of 135
Hz.

Furthermore, in order to compare the results to commonly used medical sensors, arterial blood pressure and air pressure
inside the lung were recorded at a frequency of 1000 Hz. To obtain the actual movement of the heart surface, small
markers were placed on the surface and captured with a PIKE F-210 color camera (see Fig. 4a). The marker positions
were extracted by a color-based segmentation algorithm and their movement was tracked from frame to frame to obtain
their trajectory in image coordinates. The experimental setup is depicted in Fig. 1a and Fig. 1b. Only one of the cameras
visible in Fig. 1b was used in the discussed experiment.

3

Results

We recorded a sample of 80 s with all sensors mentioned above. For readability, we only show an excerpt of 14 s. Time
stamps obtained by the different recordings were converted to the same format to plot data from the different sensors in
a single graph. In the recorded depth images, the heart has a size of about 1000 to 2000 pixels and can thus be modeled
as a point cloud with as many points. This is only a small fraction of the Kinect’s resolution of 307 200 pixels, but still
significantly more than what can be obtained with commonly used approaches based on tracking landmarks using
multi-camera systems.
For our evaluation of the Kinect data, we considered the average depth
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of the depth image d(x, y) in a small area (7 x 7 pixels) around a point (x, y)T. Since the heart movement is not restricted
to the axis perpendicular to the RGBD sensor, this obviously does not represent the motion of a fixed point on the heart
surface. Our results from the Kinect, the camera-based marker tracking, and the two pressure sensors are depicted in
Fig. 5a. The depth information recorded by the Kinect camera clearly shows both respiratory motion and movement due
to the beating heart. To further analyze the motion recorded by the Kinect sensor, we calculated the power spectral
density of the different sensors (see Fig. 5b), where this is more evident because the frequencies of heartbeat (1.4 Hz)
and respiration (0.2 Hz) clearly stand out. It is interesting to note that the breathing motion is very hard to detect in this
experiment by tracking 2D marker positions since it occurs almost exclusively perpendicular to the image plane of the
2D camera. The Kinect’s accuracy is obviously affected by the discretization interval of 1 mm, which is quite a
11

significant limitation for this application. However, this is less apparent in our experiments because we average across a
certain area. According to [7], an accuracy under 0.2 mm is required depending on the size of the vessels. In the future,
new structured light cameras may provide smaller discretization intervals and thus allow more accurate tracking.
We directly compare the IMU data to the pressure recordings (Fig. 6). Not surprisingly, we find that the IMU at the
diaphragm produces a signal with the same periodicity as the air pressure in the lung whereas the IMU at the
pericardium produces a signal with the same periodicity as the arterial blood pressure. Each inhalation and each
exhalation respectively as well as each heartbeat is clearly visible in the appropriate IMUs signals. These motions can
be observed in both accelerometer as well as gyroscope data.

4

Discussion

Our results show the general suitability of depth sensors, such as the Microsoft Kinect, for tracking the surface of the
beating heart. The Kinect is capable of following both heartbeat and breathing motion. While it is clearly possible to
gain information about the movement of the heart in the Kinect data, the accuracy may be too limited to rely solely on
the Kinect sensor for applications in the context of teleoperated beating heart surgery. A combination with more
accurate sensors like a high-resolution multi camera system might be used to remedy this limitation. A fusion algorithm
such as [11] may be employed to combine the advantages of both types of sensors.The data obtained from the IMUs
looks promising as well. Even though it is hard to estimate absolute positions and orientations based on the IMU data, it
is clearly possible to detect each heartbeat and inhalation as well as exhalation. Since IMUs can typically achieve a
fairly high sampling rate, they may be a good addition to slower sensors like color or depth cameras.

5
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Abstract:
Bei der robotergestützten Single-Port-Chirurgie wird haptisches Feedback an den Arzt als wichtig eingestuft. Hierfür
notwendige taktile Sensoren sollen u.a. in der Lage sein, Tumore von gesundem Gewebe unterscheiden zu können. Menschen können Gewebe mit ihren Fingerspitzen palpieren, wobei das Fingerendglied genutzt wird, um den notwendigen
Druck zur Palpation auszuüben, Tumore werden dann durch Deformation der Fingerbeere erkannt. Der in dieser Arbeit
vorgestellte taktile Sensor ahmt den menschlichen Finger nach und besteht aus einem harten Teil (Plexiglas) und einem
weichen Teil (Silikon). Die Dehnung bzw. Stauchung beider Materialien wird dabei jeweils über Faser Bragg Gitter
gemessen. Durch unterschiedliche Verläufe der Dehnungskurven können dann Tumore detektiert werden. Mit einem
Prototypen des taktilen Sensors wurde ein selbsterstelltes haptisches Phantom abgetastet, ein Silikonkissen mit eingebetteten Plastikkugeln unterschiedlicher Größe. Die Kugeln konnten erfolgreich detektiert werden.
Schlüsselworte: Taktiler Sensor, Fiber Bragg, Tumordetektion

1

Problemstellung

Bei der robotergestützten minimal invasiven oder Single-Port-Chirurgie wird haptisches Feedback an den operierenden
Arzt als wichtig eingestuft. Elementar notwendig hierfür sind Sensoren, die haptische Informationen aufnehmen, welche dann weiterverarbeitet werden können. Diese Sensoren sollen u.a. auch in der Lage sein, Tumore von gesundem
Gewebe zu unterscheiden bzw. den Operateur in die Lage versetzen, einen Tumor durch Telepalpation zu detektieren. In
dieser Arbeit wird ein taktiler Sensor vorgestellt, welcher dem menschlichen Finger nachempfunden ist und durch Vergleichsmessungen von Dehnungen unterschiedliche Gewebehärten detektieren kann.
Als Messgrundlage dienen sogenannte Fiber Bragg Sensoren, da diese im Rahmen des Single-Port-Projekts, an dem das
Institut für Prozessrechentechnik, Automation und Robotik (IPR) mitarbeitet, auch dazu eingesetzt werden, um die
Kraft- und Formsensorik zu realisieren [1].

2

Material und Methoden

2.1 Haptisches Phantom zur Evaluation des taktilen Sensors
Von der Arbeitsgruppe für minimal invasive interdisziplinäre Therapeutische Interventionen (MITI) an der Technischen
Universität München wurde ein haptisches Phantom entwickelt, welches gesundes Gewebe mit innenliegenden Tumoren realistisch darstellen soll. Dazu wurden ca. 5mm dicke Holzkugeln so in Silikon eingegossen, dass sie sich etwa
4mm unterhalb der Oberfläche befinden. Dieser Aufbau wurde am Institut für Prozessrechentechnik, Automation und
Robotik (IPR) nachgeahmt, siehe Abb. 1. Als Silikon wurde „Encapso K“ von der KauPo Plankenhorn e.K. mit einer
Shore A Härte 25 verwendet. Dieses ist durchsichtig, sodass die Tumore sichtbar sind. Die Tumore selbst werden durch
Plastikkugeln unterschiedlicher Größe (Durchmesser 4mm, 6mm
bzw. 8 mm) simuliert. Für erste Tests des taktilen Sensors wurde
das Silikonkissen zur Vereinfachung so gegossen, dass sich die
Kugeln 1 mm unterhalb der Oberfläche befinden. Dieses Silikonkissen dient als Grundlage für die später aufgeführten Experimente.
2.2 Fiber Bragg Gratings
Die sensorische Grundlage für den taktilen Sensor sind die sogenannten Fiber Bragg Gratings. Dies sind in Lichtwellenleitern bzw.
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Quelle: MITI

Abbildung 1: Links: das haptische Phantom von
MITI. Rechts: Silikonkissen mit eingelassenen Ku-

Fasern eingeschriebene Strukturen, welche Dehnungen und
Temperatur erfassen. Dabei wird breitbandiges Licht in die Faser
eingespeist; an den Fiber Bragg Gratings wird jeweils ein schmaler Peak des Lichts reflektiert, der Rest wird transmittiert. Dieser
Peak ist abhängig von der Gitterstruktur des Gratings, welche
durch Dehnung und Temperatur beeinflusst wird.
In einer Faser können mehrere Messpunkte eingeschrieben werden,
Abbildung. 2: Funktionsprinzip der Faser Bragg
welche anhand ihrer Basiswellenlänge unterschieden und gleichzeiGratings.
tig ausgelesen werden können. Abbildung 2 verdeutlicht den Sachverhalt noch einmal.Die Sensoren sind biokompatibel und elektromagnetisch, da sie auf optischer Basis arbeiten.
2.3 Aufbau des taktilen Sensors
Der taktile Sensor selbst ist einem menschlichen Finger nachempfunden. Eigens durchgeführte Tastversuche haben ergeben, dass eine relativ hohe Kraft
erforderlich ist, um die Tumore im haptischen Phantom des MITI zu detektieren. Dabei wird der Knochen, also das Fingerendglied, verwendet, um die
notwendige Kraft auszuüben, über eine Verformung der Fingerbeere werden
dann unterschiedliche Härten erkannt [2].
Entsprechend besteht der taktile Sensor auch aus einem harten Teil, mit welchem das Silikonkissen eingedrückt wird, und einem weicheren Teil, mit dem
die Tumore detektiert werden. Als Materialien wurden hier für den ersten
Aufbau Plexiglas und Elastosil RT 625 der Wacker Chemie AG mit Shore A
Härte 25 verwendet. Dabei wurde eine Faser so in das Silikon integriert, dass
sich ein Grating an dessen Spitze befand, eine andere Faser wurde am Plexiglas festgeklebt, sodass ein Grating die Dehnungen des Plexiglases misst.
Es wurden zwei Varianten des taktilen Sensors hergestellt, beide sind in Abb.
3 zu sehen. Bei der ersten Variante ist der innere, weiche Silikonkern komplett
von Plexiglas umschlossen, bei der zweiten Variante wurde ein Teil des Plexiglases an der Spitze entfernt, um den
menschlichen Finger besser nachzuempfinden.
Abbildung 3: Links: Variante 1 - der in-

nere Silikonkern ist komplett von Plexi2.4 Sensoridee
glas umschlossen. Rechts: Variante 2 – im
Beim Eindrücken des taktilen Sensors in das haptische Phantom wird dieses
vorderen Bereich wurde ein Teil des Pleentsprechend deformiert und erzeugt einen Gegendruck, wodurch das Plexixiglases entfernt.
glas (minimal) und das Silikon des Sensors zusammengedrückt und verkürzt
werden. Dies ist durch die Gratings messbar. Die Deformation beider Materialien verläuft jeweils etwa linear mit der Eindringtiefe, jedoch für beide Materialien unterschiedlich. Trifft der taktile
Sensor mit dem weichen Teil auf eine der Kugeln, so wird dieser im Vergleich zum harten Teil noch einmal stärker eingedrückt. Trägt man also in einem Diagramm die beiden Dehnungen des Plexiglases und des Silikons gegeneinander
auf, so sollte sich zunächst ein linearer Verlauf ergeben, beim Auftreffen auf eine Kugel ist dann ein deutlicher Knick zu
sehen.

2.5 Experimente
Abb. 4 zeigt den Messaufbau für unsere Experimente. Mit einer motorgetriebenen
Spindel wird der taktile Sensor senkrecht nach unten bewegt, also auf das haptische Phantom gedrückt. Die Startposition wurde jeweils manuell so eingestellt,
dass der taktile Sensor und das Phantom schon Kontakt miteinander hatten, dann
wurde der Sensor um 3mm nach unten und wieder zurück bewegt. Die Messwerte
der Fiber Bragg Gratings wurden dabei kontinuierlich aufgenommen.
Es wurden vier verschiedene Szenarien durchgeführt: der Silikonteil des Tumors
drückt auf die Kugel, der Plexiglasteil drückt auf die Kugel, sowohl Silikon als
auch Plexiglas drücken auf die Kugel, die Kugel wurde nicht mit dem taktilen Sensor erfasst. Alle vier Szenarien wurden jeweils für jede Kugelgröße durchgeführt.

Abbildung 4: Messaufbau
für die Experimente.
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3

Ergebnisse

Zunächst wurden Versuche mit der ersten Variante des taktilen Sensors durchgeführt. Dabei zeigte sich allerdings, dass
das Grating im Silikon kaum Dehnung erfahren hat und somit keine Information lieferte über das Vorhandensein oder
Nichtvorhandensein eines Tumors. Der Grund hierfür liegt darin, dass Silikon ein inkompressibles Medium ist. Da es
bei dieser Variante des taktilen Sensors komplett von Plexiglas umgeben ist, kann es in keine Richtung „ausweichen“
und deformiert werden. Dadurch wirkt es extrem steif und erfährt durch Druck kaum Dehnung bzw. Stauchung.
Für die zweite Variante des taktilen Sensors wurde daher wie oben beschrieben ein Teil des Plexiglases an der Spitze
entfernt. Die Ergebnisse der Messreihe mit diesem Sensor sind in Abb. 5 zu sehen. Die gemessenen Wellenlängen an
der Startposition des taktilen Sensors wurden jeweils auf Null gesetzt, in der Abbildung 5 sind also die entsprechenden
Wellenlängendifferenzen aufgetragen. Da der taktile Sensor insgesamt gestaucht wird, verschieben sich die Wellenlängen zu niedrigeren Werten hin. Aufgezeichnet ist in allen Fällen nur der „Hinweg“, also die Messwerte beim Eindrücken
des Sensors, da dies im tatsächlichen Anwendungsfall der wesentliche Teil des Palpierens sein wird.
In allen drei Fällen (auf die verschiedenen Kugelgrößen bezogen) ist zu sehen, dass das Plexiglas am stärksten gestaucht wird, wenn es auf den Tumor trifft (blaue Linie). Wenn das Silikon auf den Tumor trifft, so wird das Silikon am
stärksten gestaucht (grüne Linie). Am stärksten ausgeprägt ist dieser Effekt jeweils bei der großen Kugel, welche offensichtlich den größten Effekt auf die effektive Dichte des Phantoms an dieser Stelle hat. Ebenso kann man erkennen, dass
die Vergleichsmessung, also die Messung, bei der keine Kugel erfasst wird, in allen drei Teildiagrammen ähnlich verläuft und einen ähnlichen Endwert besitzt (cyanfarbene Linie). Der Fall, dass sowohl das Plexiglas als auch das Silikon
auf die Kugel treffen (rote Linie), verläuft in allen drei Fällen unterschiedlich. Dies könnte daran liegen, dass jeweils
unterschiedliche Anteile an Plexiglas und Silikon auf die Kugel treffen.
Ferner sind in jeder Kurve mehr oder weniger ausgeprägte Wellenlinien zu erkennen. Die Ursache hierfür konnte nicht
abschließend geklärt werden, vermutet wird jedoch ein Zusammenhang mit der Motorspindel, welche den taktilen Sensor nach unten bewegt und eventuell keine gleichmäßige Bewegung ausführt.
Der in Kap. 2.4 beschriebene erwartete Knick der Kurven ist nicht zu erkennen. Dies deutet darauf hin, dass die Kugel
schon bei minimalen Eindringtiefen die lokale Dichte des haptischen Phantoms beeinflusst, und nicht erst ab einer Eindringtiefe nahe der Tiefe, in der sich die Kugel befindet. Ähnliche Ergebnisse ergaben auch die Messungen von [2]. Da

Abbildung. 5: Ergebnisse der Experimente für den taktilen Sensor Variante 2, geordnet nach Größe der abgetasteten
Kugel.
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sich in unserem Phantom nur eine Schicht von 1 mm über den Kugeln befindet, haben diese also von Beginn an Einfluss auf die lokale Dichte des Phantoms.

4

Diskussion

Prinzipiell ist es möglich, die Kugeln im haptischen Phantom mit Hilfe des entwickelten taktilen Sensors zu detektieren,
und zwar über die Steigung der Wellenlängendifferenzen-Linien. Wenn das Plexiglas auf einen Tumor trifft, so verläuft
die Linie wesentlich flacher, wenn das Silikon auf einen Tumor trifft, so verläuft die Linie steiler. Je größer der Tumor
ist, umso deutlicher zeigt sich dabei der Unterschied. Notwendig ist dabei immer eine Vergleichsmessung bei gesundem
Gewebe, anhand dessen die „normale“ Steigung ermittelt werden kann.
Problematisch ist der Fall, wenn sowohl das Plexiglas als auch das Silikon auf den Tumor auftreffen; in diesem Fall ist
nur schwierig eine Aussage zu treffen. Außerdem wird man in der Realität nicht immer senkrecht auf das Gewebe drücken können. Wie sich ein schräges Auftreffen des taktilen Sensors und damit eine schräge Krafteinwirkung auf die
Signale ausüben, ist noch zu evaluieren.
Hierfür sind weitere Versuchsreihen durchzuführen, insbesondere auch, um zu einer belastbaren Aussage bezüglich der
Streuung der Messwerte zu kommen.Weiterhin soll der Aufbau des taktilen Sensors weiter verbessert werden, z.B.
durch Verwendung eines anderen Silikons oder auch eines anderen Materials als Plexiglas, um kleinere und tiefer liegende Tumore detektieren zu können. Ziel ist dabei, die Tumore im haptischen Phantom des MITI detektieren zu können. Inwieweit die resultierenden Ergebnisse dann auf menschliches Gewebe übertragbar sind, welches ja eine deutlich
höhere Varianz der mechanischen Eigenschaften aufweist als die Phantome, muss durch entsprechende Tests ermittelt
werden. Ggf. könnte man hier über speziell an das zu untersuchende Gewebe angepasste Sensoren, hinsichtlich der
verwendeten Materialhärten, nachdenken.Nicht zuletzt soll der Messaufbau um einen Distanzsensor erweitert werden,
mit dessen Hilfe ermittelt werden kann, ab welcher Eindringtiefe ein Tumor mit unserem taktilen Sensor detektiert werden kann.

5

Zusammenfassung

In diesem Paper wurde ein neuartiger taktiler Sensor vorgestellt, welcher auf Dehnungsmessung mit Hilfe optischer
Sensoren basiert und dem menschlichen Finger nachempfunden ist. Die generelle Funktionsweise des Sensors konnte
nachgewiesen werden, indem Kugeln in einem selbst erstellten haptischen Phantom detektiert wurden. Dabei wurden
verschiedene Fälle betrachtet, wie der taktile Sensor auf den Tumor auftreffen kann, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führten. Eine Unterscheidung zwischen „gesundem Gewebe“ und Tumor“ war möglich.
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Abstract:
Die robotergestützte minimalinvasive Chirurgie schließt ein wichtiges Diagnoseverfahren der Medizin aus: die Palpation. Mit taktilen Sensoren kann der Tastsinn des Chirurgen ersetzt werden. Für deren Entwicklung ist eine Messumgebung mit konstanten Eigenschaften wichtig. Dazu dienen haptische Phantome, also Silikonkörper mit eingeschlossenen
Holzkugeln, die unter anderem zur Erforschung der Palpation von tumorhaftem Gewebe hergestellt wurden.
Durch in dieser Arbeit durchgeführte Messungen sollen die subjektiven Eindrücke bei der Palpation in Zahlen gefasst
werden. Dazu werden Stempel verschiedener Form und Breite in das Phantom gedrückt, während Kraft und Eindringtiefe aufgezeichnet werden. Anhand der Kräfteverteilung an verschiedenen Positionen bei gleicher Eindringtiefe kann
eine eingebettete Kugel detektiert werden.
Die Auswertung zeigt, dass sich mit dünneren Stempeln größere Kraftunterschiede zwischen Bereichen mit bzw. ohne
Kugel ergeben und zugleich der Kraftaufwand geringer ist. Bei der Herstellung des taktilen Sensors sollte dementsprechend ein Durchmesser von 5mm angestrebt werden.
Schlüsselworte: Palpation, haptische Phantome, Kraft-Weg-Messung, taktiler Sensor

1

Problemstellung

Die Palpation ist ein wichtiges Diagnoseverfahren in der Medizin. Durch Palpieren kann die Konsistenz oder Elastizität
eines Gewebes bestimmt werden. Dadurch können harte Einschlüsse in weichem Gewebe wie zum Beispiel Lymphknoten aber auch Tumore entdeckt werden. Während die Palpation an der Körperoberfläche oder bei der offenen Chirurgie
problemlos eingesetzt werden kann, spielt sie in der laparoskopischen Chirurgie bisher nur eine untergeordnete Rolle.
Der Grund dafür liegt in der eingeschränkten Kraftrückkopplung durch die stabförmigen Instrumente und dem Verlust
des Tastsinns.
Im Single-Port-Projekt, in dem an einer Weiterentwicklung der robotergestützten minimalinvasiven Chirurgie durch
Reduktion auf einen Zugang geforscht wird, besteht eine Aufgabe darin, dem Chirurgen den Tastsinn zurückzugeben.
Durch die Verwendung eines taktilen Sensors [1], der im Körperinneren die Rezeptoren des menschlichen Fingers ersetzt, und eines taktilen Displays [2], das die gemessenen Kräfte außen wiedergibt, soll dies ermöglicht werden.
Um reproduzierbare Versuche zu ermöglichen, wurden sogenannte haptische Phantome hergestellt. Dabei handelt es
sich um Silikonkörper mit eingeschlossenen Holzkugeln, die ein tumorhaftes Gewebe nachstellen sollen und somit als
Testobjekte für die Entwicklung und Validierung des Sensors dienen. In einer Benutzerstudie wurde ermittelt, dass die
Probanden (sowohl Anfänger und als auch erfahrene Chirurgen) in der Lage waren, mit hoher Trefferquote die Holzkugeln durch Palpation aufzuspüren.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Eigenschaften der haptischen Phantome zu quantifizieren, um daraus wichtige Parameter
wie Baugröße und Auflösung des taktilen Sensors abzuleiten.
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2

Material und Methoden

Abbildung 1: a) haptisches Phantom. Die Punkte markieren die Positionen der eingelassenen Holzkugeln. b) Messaufbau. c) Die
Stempel sind aus Aluminium gedreht und haben ein M5-Gewinde für die Befestigung am Kraftsensor. Stempel 1 hat eine flache
Oberseite, Stempel 2 und 3 sind abgerundet-

Das in dieser Arbeit vermessene haptische Phantom (Abbildung 1a) besteht aus RTV2-Silikon SF00, das eine Härte von
0 ShA bzw. 55 ShOO hat. Der Silikonkörper hat eine Größe von 13cm x 13cm x 2,9cm und ein Gewicht von 500g. Die
Herstellung erfolgte in zwei Schritten: Zunächst wurde der massive, 20mm starke Unterbau des Elements gegossen.
Nach Aushärtung des Silikons wurden fünf Holzkugeln mit einem Durchmesser von 5mm auf der Oberfläche des Elements fixiert (vgl. Abbildung 1a) und eine weitere Silikonschicht mit einer Stärke von 9mm aufgegossen, wobei sich die
beiden Schichten miteinander verbinden. Die Schicht über dem oberen Pol der Kugeln hat somit eine Dicke von 4mm.
Um die Größenordnung der notwendigen Kraft abschätzen zu können, wurde eine rudimentäre Voruntersuchung durchgeführt. Dabei wurde das haptische Phantom auf einer Waage (Genauigkeit 0,1g) mit verschiedenen Fingern palpiert.
Mehrere Probanden sollten die Kugeln im Silikonkörper ertasten und den Druck auf das Phantom so anpassen, dass sie
die Kugel gerade spüren konnten. Das angezeigte Gewicht wurde in die entsprechende Kraft umgerechnet.
Für die Vermessung des haptischen Phantoms wurde ein am Institut für Prozessrechentechnik, Automation und Robotik
angefertigter Aufbau verwendet (Abbildung 1b). Dieser besteht aus einer in x- und y-Richtung manuell und in
z-Richtung automatisch angetriebenen Einheit, an der ein Single-Point-Kraftsensor (Teda Huntleigh Model No. 1022)
und ein Laser-Wegsensor (Allsens-Messtechnik AM300-30) angebracht sind. Das Signal des auf Dehnungsmessstreifen
basierenden Kraftsensors wird verstärkt und über eine NI-USB-Messkarte an den Rechner weitergeleitet. Die Messwerte des Lasersensors werden direkt über einen RS232-Port aufgenommen. Über ein LabVIEW-Programm werden der
Motor (Faulhaber Minimotor SH) für die z-Achse angesteuert sowie parallel die Daten der Sensoren ausgelesen. Am
Kraft-sensor können verschiedene Stempel angebracht werden (Abbildung 1c), die senkrecht in den Silikonkörper gedrückt werden. Die Position des Stempels in x- und y-Richtung wurde über den Lichtpunkt des Lasersensors und Millimeterpapier bestimmt.
Vor der Messung wurde der Kraftsensor mit einer Waage kalibriert. Anschließend wurde der Stempel so positioniert,
dass der Abstand zum Phantom in z-Richtung weniger als 1mm betrug und in der x-y-Ebene so positioniert, dass er sich
etwa mittig über einer Kugel befand. Dieser Punkt stellte die Mitte der 2cm x 2cm großen Fläche dar, innerhalb derer in
einem Gitter von 4mm Kantenlänge insgesamt 36 Kraft-Weg-Messungen durchgeführt wurden. Bei jeder dieser Messungen wurde der Stempel mit einer Geschwindigkeit von 1,1mm/s 10mm weit in das Silikon gedrückt. Dabei wurden
90 Kraft-Weg-Wertepaare aufgezeichnet. Die Messung wurde mit verschiedenen Stempeln wiederholt.
Der taktile Sensor basiert auf einem faseroptischem Messprinzip [1] und zeichnet Kraft und Weg auf, während er – wie
die Stempel in dieser Arbeit – senkrecht in das Gewebe wird. Der erste Prototyp hat einen Durchmesser von 10mm. Die
breiten Stempel wurden entsprechend dimensioniert um weitere Parameter für den Sensor ermitteln zu können. Ein ähnlicher Sensoransatz basierend auf einem magnetischen Messprinzip wurde in [3] vorgestellt.
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3

Ergebnisse

Die Oberfläche der Phantome und die x-y-Ebene des Messgeräts lagen nicht parallel. Daher erfolgte der Kontakt von
Stempel und Silikon bei unterschiedlichen z-Werten (bis zu 1mm Abweichung). Der Kontaktpunkt konnte weder mit
dem Kraftsensor (Rauschen) noch mit dem bloßen Auge zweifelsfrei bestimmt werden. Um trotzdem einen gemeinsamen Nullpunkt innerhalb einer Messreihe definieren zu können, wurde in jeder der 36 Messungen die Eindringtiefe bei
einer Kraft von 0,1N als Nullpunkt gewählt, was einem Wert von etwa 0,4mm entspricht. Dies geschah in der Annahme,
dass bei einer derart geringen Eindringtiefe der Einfluss der Kugeln auf die Kraft vernachlässigbar ist.
Die Ergebnisse der Messungen lassen sich am besten mit der Kraftverteilung an den 36 Positionen bei einer bestimmten
Eindringtiefe veranschaulichen (Abbildung 2). In der Messreihe mit dem dünnen Stempel (Nr. 3) zeichnet sich ab einer
Eindringtiefe von 4mm ab, dass an bestimmten Messpunkten die gemessene Kraft höher ist, als an den umgebenden

Abbildung 2: Gemessene Kraft mit dem dünnen Stempel (Nr. 3) an den 36 Positionen abhängig von der Eindringtiefe. Die Messreihe wurde an Kugel Nr. 4 durchgeführt. Die Skalierung der z-Achse ist in allen Schaubildern gleich, der Offset wurde zur besseren Vergleichbarkeit angepasst. Der jeweils größte und kleinste auftretende Kraftwert wurde markiert.
Messpunkten. Bei höheren Eindringtiefen wächst die Differenz zwischen Maximum und Umgebung auf etwa 1N an.
Der Einfluss der Kugel auf die Kraft ist hier also deutlich zu erkennen.
Bei den beiden breiteren Stempeln (Nr. 1 & 2) zeichnet sich die Kugel nicht ganz so deutlich ab (Abbildung 3). So ist
der Bereich der Messpunkte mit erhöhten Kraftwerten deutlich größer, während die Differenzen vergleichbar sind. Dies
entspricht der Erwartung: Je größer die Stempelfläche, desto größer ist auch die Anzahl der Messpunkte, bei denen sich
Stempel und Kugel überlappen. Die unterschiedlichen Stempelflächen erklären auch die höhere erforderliche Kraft.
Während mit dem dünnen Stempel maximal 10N für 10mm Eindringtiefe aufgebracht werden müssen, sind es mit den
breiten Stempeln 15N (flach) bzw. 14N (abgerundet). Abgesehen von den höheren Maximalkräften unterscheiden sich
die Ergebnisse des flachen und des abgerundeten Stempels nur marginal.

Abbildung 3: Gemessene Kraft mit dem flachen Stempel (Nr. 1, links) und dem breiten
Stempel (Nr. 2, rechts) an den 36 Positionen bei 6mm Eindringtiefe. Die Messreihe wurde
an Kugel Nr. 4 durchgeführt. Skalierung der z-Achse wie in Abb. 2.
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4

Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass ein taktiler Sensor mit geringer Breite (5mm statt 10mm) von Vorteil ist. Dies hat zwei
Gründe: Zum einen kann der Manipulator des Single-Port-Systems, mit dem die Instrumente und auch der Sensor im
Körperinneren bewegt werden, nur Kräfte bis maximal 10N aufbringen. Für das Auffinden der Kugeln/Tumore ist die
Eindringtiefe aber ein entscheidender Faktor. Dementsprechend ist ein schmaler Sensor hier von Vorteil. Zum anderen
haben die Messungen gezeigt, dass bei der Verwendung des dünnen Stempels die Kraftdifferenzen zwischen einzelnen
Messpunkten größer sind. Eine Auflösung des Sensors von 0,1N bis 0,2N bzw. die Messbarkeit entsprechender Verformungen wäre in diesem Fall ausreichend. Die gemessenen Kräfte zeigen zudem, dass das Phantom etwas härter als das
menschliche Weichgewebe ist. Daher sollte der taktile Sensor auf niedrigere Kräfte, sprich weicher, ausgelegt werden.
Dass die Eindringtiefe ein wichtiges Kriterium zum Detektieren der Kugel im Silikon ist, bestätigen auch die Ergebnisse der Voruntersuchung: So wurden für das Ertasten der Kugeln mit dem Zeigefinger durchschnittlich 15N aufgebracht,
mit dem Mittelfinger 17N und mit dem Daumen etwa 20N. Teilt man diese Kräfte durch die Fläche des jeweiligen Fingers, so ergeben sich vergleichbare Drücke, die wiederum eine vergleichbare Eindringtiefe bedeuten. Das Wahrnehmen
einer Kugel wird durch eine zusätzliche Verformung der Haut ausgelöst. Ab einer bestimmten Eindringtiefe drückt die
Kugel stellenweise so viel stärker auf die Haut, dass ein Schwellwert von 0,3mm [4] überschritten wird. Leider konnte
dieser Schwellwert trotz zusätzlicher Kraft-Weg-Messungen am Finger eines Probanden nicht überprüft werden.

5

Zusammenfassung

Die in dieser Arbeit durchgeführten Messungen haben geholfen, die Palpation der haptischen Phantome zu quantifizieren. Die Kraftprofile zeigen bei einer bestimmten Eindringtiefe des Stempels die Existenz einer Holzkugel an. Dabei
waren die Ergebnisse bei Verwendung eines dünnen, abgerundeten Stempels am eindeutigsten. Wir schließen daraus,
dass bei der Entwicklung des taktilen Sensors ein Durchmesser von 5mm angestrebt werden sollte. Von einem noch
dünneren Sensor würden wir allerdings absehen: Bei den auftretenden Kräften und Eindringtiefen sind Verletzungen des
zu untersuchenden Gewebes durch Riss- oder Schnittwunden dann nicht mehr auszuschließen.
Derzeit wird ein weiteres haptisches Phantom mit einer dickeren Deckschicht gefertigt. Die dickere Schicht führt vermutlich zu weniger scharfen Kraftprofilen, weshalb die Kugeln schwerer zu palpieren sein werden. Dieser Unterschied
soll mit einer Vermessung des neuen Phantoms quantifiziert werden.
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Abstract:
In den vergangenen Jahren entwickelte sich Magnetresonanztomographie (MRT)-geführte Brust-Biopsie zu einer der
vielversprechendsten Verfahren innerhalb des Feldes der interventionellen Magnetresonanztomographie (iMRI). Die
vorliegende Arbeit präsentiert ein neu entwickeltes Verfahren zur verbesserten Echtzeitnadelführung unter Nutzung eines optischen Moiré Phase Tracking (MPT) Systems. Es ermöglicht die interaktive und intuitive Steuerung der Bildebenen vom Inneren des MRT zur Realisierung von Biopsien mit geringer Durchführungszeit und hoher Genauigkeit. Bekannte Probleme der MR-geführten Brust-Biopsie konnten somit gelöst werden.
Schlüsselworte: Tracking, iMRI, MR-geführte Brust-Biopsie, Moiré Phase Tracking System

1

Problemstellung

Im Bereich der MRT-geführten Brust-Biopsie werden derzeit zwei Verfahren genutzt. Innerhalb des geschlossenen MRT
Systems wird die statische stereotaktische Führung verwendet. Sie ist durch Patientensicherheit, Effizienz in der Probenentnahme und einer zufriedenstellenden diagnostischen Ausbeute bekannt [1]. Einschränkungen liegen in der limitierten Anzahl der Nadeltrajektorien als auch möglicher Coregistrierungsfehler vor. Insbesondere Gewebeverschiebungen können nicht korrigiert werden [2,3].
Die Freihandtechnik ist als dynamische Führung im offenen MRT bekannt. Sie ist in der Lage Bewegungen und Kompressionen des Ziels auszugleichen. Desweiteren ist es möglich, dass jede Region innerhalb der Brust erreicht werden
kann [4]. Der Hauptnachteil ist die notwendige Kommunikation zwischen dem Interventionalisten, der die Biopsie im
Inneren des MRT durchführt und den Assistenten im Kontrollraum, der das MRT bedient. Insbesondere die
Gradientengeräusche und der damit verbundene notwenige Hörschutz für den Patienten und den Interventionalisten führen dazu, dass die Kommunikation weiterhin schwierig bleibt [5].
Das Ziel dieser Arbeit war es, MRT-geführte Biopsie mit Hilfe des optischen Moiré Phase Tracking Systems durchzuführen. Es soll die Vorteile der Freihandführung mit der Genauigkeit der stereotaktischen Führung vereinen.

2

Material und Methoden

Das neue Verfahren der MRT-geführten Biopsie
wurde am 3 T wide-bore System (MAGNETOM
Skyra) entwickelt. Das optische MPT System besteht aus einem planaren Moiré Phase (MP) Marker,
einer einzelnen Trackingkamera im Inneren des
MRT mit eingebautem Beleuchtungssystem sowie
einer entsprechenden Verarbeitungseinheit (siehe
Abb.1). Auf dem MP Marker befinden sich vier zirkulare Landmarken, eine Sternlandmarke in der
Mitte sowie vier RetroGrate Reflektoren (RGR) in
denen sich Moiré Strukturen befinden. Bei out-ofplane Rotationen verändert sich die Phase der Moiré
Strukturen (siehe Abb.1). Unter Ein beziehung der Abbildung 1: Messaufbau (links), MP Marker (oben rechts) und
fünf Landmarken und gewöhnlicher Bildererken- Tracking-kamera (unten rechts)
nungsalgorithmen können in-plane Rotationen sowie
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Translationen des MP Markers detektiert werden. Laut Maclaren et al. beläuft sich die Genauigkeit des MPT Systems in
x, y und z Richtung des MRT Scanners auf 1 µm, 12 µm und 1 µm, sowie 0,01° für Rotationen um alle drei Achsen. Die
Genauigkeit ist hierbei definiert als „standard deviation of tracking noise for a stationary marker during MR imaging“
[6]. Die Tiefenschärfe der Kamera beträgt 60 cm [6].
Ausgangspunkt bildete eine Gradientenecho (GRE) Sequenz, die die Echtzeitpositionsdaten des MP Markers nutzte um
prospektive Bewegungskorrektur durchzuführen. Diese Sequenz wurde weiter modifiziert, so dass Echtzeitnadelführung möglich war. Der MP Marker befand sich hierfür am Ende der Biopsie-Nadel. Durch den MP Marker war die Orientierung und somit die Position der Nadel innerhalb des MRT Scanners bekannt (siehe Abb.1). Das wurde dazu genutzt, zwei sich schneidende und senkrecht zueinander liegende Bildebenen automatisch entlang der Nadelachse zu definieren. Rotationen und Translationen der Biopsie-Nadel führten zur direkten Aktualisierung von Position und
Orientierung der Bildgebungsschichten. Dementsprechend ist der Interventionalist in der Lage vom Inneren des MRT
Scanners die Bildebenen interaktiv und intuitiv steuern zu können.
Die Verifizierung der Echtzeitnadelführung fand mit Hilfe einer Phantomstudie statt. Das Phantom enthielt Kupfersulfat, dass die T1 Zeit verkürzt und fünf einzelne Weintrauben, die eine sehr lange T1 Zeit aufweisen. Dementsprechend
besaßen die Bilder einer T1-gewichtete GRE Sequenz den nötigen Kontrast zur Identifizierung der Biopsie-Ziele. Das
Experiment unterteilte sich in drei Teilschritte:
(1) Referenzscans: Mit Hilfe einer transversalen T1-gewichten 2D GRE Sequenz und unter der Nutzung der Fingerspitze wurde das Biopsie-Ziel und somit der optimale Eintrittspunkt für die Nadel definiert.
(2) MRT-geführte Biopsie: Die Nadel mit dem befestigten MP Marker wurde an den entsprechenden Eintrittspunkt
angesetzt und die MRT-geführte Biopsie mit Hilfe der GRE Sequenz zur Echtzeitnadelführung durchgeführt
(Akquisitionszeit pro Bild t=3,4 s). Durch Rotation des Instrumentes konnte der Interventionalist stetig zwischen den beiden Bildebenen wechseln und sich somit zum Ziel navigieren.
(3) Verifizierungsscans: Eine 2D Spin Echo Sequenz (transversal und sagittal) wurde genutzt um das Erreichen der
Zielweintraube zu verifizieren.
Die drei Teilschritte wiederholten sich für jede einzelne Weintraube. Die Zeit vom ersten Referenzscan bis zum
Erreichen des Biopsieziels stellte die Performancezeit dar. Die Abweichungen der Nadelspitze vom Zentrum der
Weintraube in x, y und z Richtung relativ zum MP Marker wurde evaluiert (siehe Abb.2).

3

Ergebnisse

Der Interventionalist war in der Lage die Ebenen interaktiv vom Inneren des MRT-Scanners durch Translation und Rotation der Biopsie-Nadel zu kontrollieren. Abweichungen von der Zieltrajektorie konnten sofort korrigiert werden. Zwischen der transversalen und sagittalen Bildebene relativ zur Biopsie-Nadel wurde im Durchschnitt drei- bis viermal gewechselt.

Abbildung 2: Ausrichtung der Achsen relativ zum MRT

Abbildung 3: Auszug der Verifizierungsscans: Transversale
(links) und sagittale Bildebene (rechts) des Phantoms relativ zur Biopsie-Nadel

Fünf Biopsien wurden erfolgreich durchgeführt mit einer durchschnittlichen Performancezeit von lediglich 3,49 min
(SD=±0,46 min). Die durchschnittliche Abweichung der x, y und z Koordinaten der Nadelspitze zum Zentrum der Weintraube (siehe Abb.2 und Abb.3) betrugen jeweils 2,8 mm (SD=±1,0 mm), 3,3 mm (SD=±1,5 mm) und 3,0 mm (SD=±1,6
mm) (siehe Tabelle 1).
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Versuch

Zeit (min)

1
2
3
4
5
Mittel
Std

3,88
3,83
3,20
2,83
3,73
3,49
±0,46

Δx
3,2
2,9
3,8
3,0
0,9
2,8
±1,1

Abstand (mm)
Δy
4,1
2,4
5,4
3,7
1,1
3,3
±1,6

Δz
2,8
4,1
0,3
5,1
2,5
3,0
±1,8

Tabelle 1: Messergebnisse

4

Diskussion

Innerhalb dieser Arbeit wurde MRT-geführte Biopsie mit Hilfe des MPT System erfolgreich entwickelt, implementiert
und verifiziert. Es umgeht die Probleme der Freihandführung, während die Vorteile vorhanden bleiben. Desweiteren besitzt es die Genauigkeit der stereotaktischen Führung ohne dessen Nachteile.
Die durchschnittliche Performancezeit ist mit 3,49 min (SD=±0,46 min) sehr gering im Vergleich zu stereotaktischen
Führung in Phantomexperimenten, in derer sich die durchschnittliche Zeit auf 16 min belief [7]. Menschliche Experimente mit Hilfe der stereotaktischen Führung ergaben 35 min [8]. Die Freihandtechnik von Fischbach et al. verringert
diese Zeit sogar bis auf 12 min [4]. Die hier vorgestellte MRT-geführte Biopsie mit dem MPT System ist noch kürzer.
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass Phantomstudien unter vereinfachten Bedingungen durchgeführt werden
können.
Lehman et al. dokumentierte eine durchschnittliche Abweichung der x, y und z Koordinaten in Phantomexperimenten
von 2,9 mm (SD=±1,7 mm), 3,7 mm (SD=±2,4 mm) und 2,4 mm (SD=±3,8 mm) [7]. Die hier erwiesenen Abweichungen
gleichen der stereotaktischen Führung signifikant (p=0,005). Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass
die Genauigkeit der optischen Nadelführung mit der stereotaktischen Führung signifikant übereinstimmt.
MRT-geführte Biopsie unter Nutzung eines optischen Trackingsystems wurde bereits in Lewin et al. und Ojala et al.
durchgeführt. Mehrere Licht emittierende Dioden befanden sich an dem jeweiligen Instrument und wurden durch eine
Stereokamera, die sich am Eingang des MRT Scanners befand, detektiert [8, 9]. Die Gefahr, die Sichtlinie zwischen der
Stereokamera und den mehreren Dioden zu blockieren, ist größer im Vergleich zum MPT System, was dazu führt, dass
die Bewegungen des Interventionalisten im oberen Fall stärker eingeschränkt sind. Auch wenn das Sichtfeld der MPT
Kamera limitiert ist, was eine bewusste Positionierung des Phantom bzw. Probanden nach sich zieht, ist es dennoch theoretisch möglich, die Echtzeitnadelführung von jeder Stelle im MRT durchzuführen indem die Kamera entsprechend
angebracht wird. In Realität allerdings wird der Zugang zum Patienten als auch die gewünschte Bildqualität die möglichen Kamerapositionen einschränken. Desweiteren erhöht das MPT System die Genauigkeit und Präzession von optischen Trackingdaten enorm [6].
Die Integration von zusätzlichen Hilfslinien, die die aktuelle Zieltrajektorie wiederspiegeln, als auch die Erweiterung
der vorgestellten MRT-geführten Brust-Biopsie auf andere Bereiche der Nadelführung sind potenzielle Zukunftsperspektiven dieser Arbeit. Darüber hinaus soll der Versuchsaufbau in Kooperation mit interventionellen Radiologen an die
realistischen Umgebungsbedingungen während einer Biopsie angepasst werden. Dies impliziert unter anderem die
Platzverhältnisse im MRT-Scanners, der Zugangsweg zum Patienten als auch der Nadel sowie der passenden Kameraposition. Desweiteren könnten die Positionsdaten der Nadel anstatt durch einen MP Marker durch das Anbringen von
passiven Markern (z.B. Mikrospulen, resonante Schwingkreise) an die Nadelspitze ermittelt und in die interaktive Sequenz eingeführt werden. Das hätte den besonderen Vorteil, dass auch nicht rigide Instrumente genutzt werden können.

5

Zusammenfassung

MRT-geführte Biopsie mit Hilfe des Moiré Phase Tracking System demonstriert hohe Genauigkeit und eine kurze
Durchführungszeit. Diese Echtzeitnadelführung verbessert, vereinfacht und erweitert die bisher vorhandenen MRTgeführten Techniken zur Brustbiopsie.
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Cadaveric validation of a novel planning and navigation system for
peri-acetabular osteotomy (PAO)
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Abstract:
This paper presents a cadaveric validation of a novel planning and navigation system for peri-acetabular osteotomy
(PAO). In total 8 computer assisted PAO procedures was performed on 4 cadavers (each cadaver has two hip joints). By
comparing the pre-operatiely planned situation and the intra-operatively achieved situation, an average error of 0.65°,
0.56° and 0.91° was found respectively along three motion components: External Rotation/Internal Rotation, Abduction/Adduction and Extension/Flexion.
Key words: Peri-acetabular Osteotomy, Navigation, Validation

1

Introduction

Periacetabular osteotomy (PAO) is an effective approach for surgical treatment of painful dysplasia of the hip in
younger patients [1]. The aim of PAO is to increase acetabular coverage of the femoral head and to reduce contact
pressures by realigning the hip joint [2, 3].
It was reported that the most challenging aspect of PAO surgery is to achieve the optimal alignment [4]. Rodriguez
et al. [5] presented an experimental cadaver study for performance of periacetabular osteotomies. They examined
how accurately a preoperatively planned angular and rotational acetabular reorientation could be realized. Transfer
of this knowledge to the clinical setting has never been performed. Hsieh [6] et al. report on intraoperative application of CT based navigation systems. In their study, the examiner has to manually digitize the acetabulum for registration purposes, which is an error prone procedure. Jäger [7] presented a study treating patients with a triple osteotomy, using a CT based navigation application. There was however no statistical evaluation of accuracy of acetabular
reorientation. Langlotz et al.[8] report on a first computed-tomography (CT) based navigation application for
periacetabular osteotomy. This pioneer application offered visualization of the periacetabular cutting planes and assisted the surgeon during reorientation of the acetabulum and was applied in 14 clinical cases. However the application did not allow for preoperative planning of the procedure and the surgeon could not refer to standard parameters
defining acetabular orientation. Hence, despite showing sufficient registration accuracy, the authors could not perform statistical analysis verifying accuracy of the procedure. In this paper, we present a cadaveric validation study of
a novel planning and navigation system for PAO.

2

Materials and Methods

The comprehensive planning and navigation system for PAO consists of three modules as shown in Fig. 1.
 Model generation module. 3D surface models of the femur and the pelvis are generated from a preoperatively acquired CT data using a commerically available segmentation program (AMIRA, Visage Imaging, San Diego, USA).


PAO planning module. The aim of this module is to allow the virutal simulation of the reorientation procedure using the surface models generated from the model generation module. It starts with a fully automatic
detection of the acetabular rim, which allows for computing important information quantifying the
acetabular orientation such as coverage, extrusion index, lateral centre-edge (LCE) angle, version and inclination. This module provides a graphical user interface allowing the surgeon to conduct a virtual
osteoomy and to further reorient the acetabular fragment until an optimal realignment is achieved.
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Intra-operative navigation module. Based on an optoelectronical tracking technique, this module aims for
providing intra-operative visual feedback during acetabular fragment reorientation until the pre-operatively
planned orientation is achieved.

In order to validate this newly developed planning and navigation system for PAO, a cadaveric study was conducted.
In total 8 computer assisted PAO procedures was performed on 4 cadavers (each cadaver has two hip joints). Preoperative planning was conducted with the PAO planning module. Subsequently the intra-operative navigation
module was used to track acetabular and pelvic fragments, supporting and guiding the surgeon during the osteotomies around the acetabulum. After separation of the acetabular fragment from the pelvis, the navigation system then

guided the surgeon during the reorientation of the acetabulum until the pre-operative plan was achieved. Acetabular
reorientation measured by the version and inclination Angle can be planned preoperatively and subsequently realized intraoperatively without significant difference. In order to assess the error difference between the preoperatively planned and the intra-operatively achieved acetabular orientation, we compared the decomposed rotation
Figure 1:. Pipeline of the comprehensive planning and navigation system for PAO.
components derived from the acetabular fragment reorientation between the planned and intra-operative situations
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because the instant version and inclination Angle correspond a specific decomposed rotation components of
acetabular fragment.

3

Results

As shown in Fig.2, the decomposed rotation components of the acetabular fragment between the pre-operatively
planned situation and the intra-operatively achieved situation were compared. According to Table 1, 8 groups of
acetabular reorientation data were obtained. It can be seen that the average errors along three motion components
(External Rotation/Internal Rotation, Abduction/Adduction and Extension/Flexion ) are 0.65°, 0.56° and 0.91°, respectively, which are accurate enough for PAO surgical intervention. The maximal error is from the 4th cadaver with
the biggest registration error. It was found that the 4th cadaver has prosthesis implanted, which made it difficult to
segment high quality model from its CT data. This is why mean error of the 4th cadaver is slightly worse than those
of the rest of cadavers.

Figure 2: The decomposed motion components comparison
between pre-operative planning and intra-operative navigation
situations: (a) pre-operatively planned situation; (b) intraoperatively achieved situation.
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Mean Error
Cadaver1
Cadaver2
Cadaver3
Cadaver4

left hip
right hip
left hip
right hip
left hip
right hip
left hip
right hip

Ext / Int (°)
0.48
0.72
0.5
0.26
0.25
0.4
1.1
1.5

Abd / Add (°)
0.3
0.61
0.4
0.2
0.4
0.9
0.4
1.3

Ext / Flex (°)
0.6
0.63
0.2
0.1
0.4
0.45
2.6
2.3

Average

0.7

0.6

0.9

Table 1: The error difference of decomposed motion components between pre-operative planning and intraoperative navigation situations

4

Conclusions

In this paper, we present a cadaveric validation of a comprehensive planning and navigation system for PAO. Our
experimental results demonstrate the accuracy of this newly developed system. A clinical trial is planned to further
validate the effacicy of the developed system for PAO interventions. Our experimental results demonstrated that
there is no significant difference between the pre-operatively planned and final intra-operative acetabular orientation, measured by decomposed rotation angles. We concluded that preoperative planning and subsequent conduction
of acetabular reorientaion in PAO is technically feasible and is associated with good accuracy in the experimental
cadaveric setup.
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Auditory support for navigated radiofrequency ablation
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Abstract:
Radiofrequency ablation is applied to treat a lesion using a needle inserted into the patient, which delivers local radiofrequency energy. Guided surgical methods allow surgeons to view the placement of the needle in relation to the
patient to aid in guiding the tip of the needle to the target point. Unfortunately, such methods require that surgeons
remove attention from the patient in order to receive guidance information from a screen. We introduce a novel
method to align and insert an ablation needle using auditory display, allowing the surgeon to retain attention on the
patient. First evaluation results show that novice users can successfully guide a needle towards a target point using
primarily auditory display. We hypothesize that successful auditory display will lead to increased attention on the
patient and reduce unnecessary operator head and neck movements.
Keywords: auditory display, radiofrequency ablation, computer-assisted interventions

1

Problem

Radiofrequency ablation is used to locally apply heat to malignant lesions and destroy them. The task requires the physician to place the tip of the needle on the surface of the patient, aligning the needle to a pre-planned angle, and then inserting the lesion to a sufficient depth to place the tip of the needle inside the lesion. After the tip of the needle has been
placed inside the lesion, radiofrequency energy is applied for a specified duration, effectively destroying the lesion. This
process may be repeated and applied to multiple lesions in the patient.
To aid the physician in transferring preinterventional needle placement planning to the operating environment, navigation systems have been developed [1] to display the position of the ablation needle with respect to the patient’s body in
3D space. This information is either displayed on a screen or projected directly on the patient [2], [3]. These navigational methods, however, have several limitations. Screens in the operating room require that the surgeon remove attention
from the patient to observe guidance information elsewhere in an operating environment already overloaded with visual
cues [4]. Displaying guidance information onto the patient by means of video projectors or lasers [3] onto the local area
of interest is interrupted by surgeon’s hand and instrument movements. In addition, no instant notification of progress or
completion is given when the surgeon inserts and reaches the target lesion.
We hypothesize that the introduction of auditory display to the task of ablation needle placement can fill a void in navigated interventions by allowing the physician to keep focus on the patient during the three primary ablation needle
placement tasks of tip placement, shaft alignment, and insertion towards the target lesion. Auditory display has been
used in anesthesia [5] but is very uncommon as a modality for navigated interventions. Woerdeman et al. [6] and Hansen et al. [7] have described basic evaluations of employing auditory display for navigated surgery using phantom models.

2

Materials and Methods

Navigation System: Currently, visual guidance cues for radiofrequency ablation employ a crosshair and both a small
and a large circle to relay the position of the needle tip and the angle of the shaft [3] (Fig. 1). The distance of the small
circle to the crosshair origin denotes the distance of the tip of the needle to the planned insertion point (when within 30
mm from the insertion point), and the distance of the large circle denotes the distance of the shaft to the planned insertion angle. When both tip and shaft angle are correct, then the needle is ready for insertion. The insertion depth and target are visualized as a vertical progress bar showing the distance of the tip to the lesion goal.
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Figure 1: Left: Phantom model with ablation needle. Right: Model of visual alignment aid for tip and shaft
Auditory Display: The auditory display extension to the existing navigation system utilizes the same crosshair paradigm
as the visual method, transmitting the distance of the tip and the shaft angle in two dimensions relative to the crosshair
origin. In addition, the insertion depth is transmitted in one dimension. Two auditory display methods were developed to
aid tip placement and shaft alignment. Both methods may be used for both tip placement and shaft alignment.

Figure 2: Three steps towards final ablation needle insertion
The auditory methods were designed to correspond to tasks being completed in sequence: tip placement, shaft alignment, and finally needle insertion (Fig. 2). In the first auditory method (Fig. 3, left), two repeated pulses of different
pitches (260 Hz and 520 Hz, respectively) are played alternatively. Changes in absolute distance to the y-axis (for tip,
between 30 and 0 mm from origin) are linearly mapped to speed between pulses, beginning slowly at the left and right
edges (4 pulses per second), progressing faster towards the center (10 pulses per second). Changes in absolute distance
to the x-axis are mapped to the change in pitch of the alternating pulses (at aforementioned frequencies), which converge towards the center, much like tuning a guitar using a reference tone. At the top and bottom edges of the local area
within 30 mm distance to origin, the pitches are spaced one octave apart. When approaching the center, the lowerpitched pulse rises in pitch until it reaches the same pitch as the higher pulse. When the tip or shaft is within a defined
distance, a confirmation tone is played (a bank of three sine waves with amplitude modulation of 2 Hz), signaling to the
user that the tip placement or shaft alignment is acceptable.

Figure 3: Left: Auditory display methods 1 and 2
In the second auditory method (Fig. 3, right), a single repeating pulse is played. Changes in absolute x distance (from 30
to 0 mm) are linearly mapped to both speed between pulses (from 4 to 10 Hz) and pitch of each pulse. The auditory
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method requires a two-step movement. First, the user approaches from either the left or right side of the local area, first
aligning the tip or shaft so that it is along the y-axis. Second, once the tracked element is on the y-axis (or, i.e., within a
defined distance), a second pulse replaces the first, with similar speed between pulses but a higher pitch mapping (one
octave higher). Thus, the user approaches from either side and when near or on the y-axis, proceeds to approach the
center. This division of movement allows the user to concentrate on one degree of movement at a time.
Insertion depth is transmitted via two alternating tones with an interval of separation of one octave (between 520 and
1040 Hz) before insertion and rising to equal pitch when reaching goal depth. When the tip of the ablation needle reaches the target lesion, and bell tone is played (a recorded sample of a dinner-style bell). Removal of the needle from the
body may also be guided using the same insertion auditory display method albeit in reverse.
Evaluation: A preliminary evaluation with two females and six volunteers was conducted using a think-aloud method to
encourage active responses about what users were doing, thinking and feeling (according to Lewis [8]). All participants
were scientific researchers with no direct experience with either navigated radiofrequency ablation or the auditory display methods. Of the eight subjects, none claimed to be particularly musical, although one participant had basic
knowledge of digital audio synthesis.
Test participants were first shown the navigation system and then introduced to each of the audio methods. A short experimental session occurred, after which the subjects completed each task: positioning the tip, adjusting the angle of the
handle, and inserting the needle until the target had been reached. This was repeated for both audio and visual modalities. Using the video screen was also permitted during auditory guidance.

3

Results

We present a new auditory display for navigated radiofrequency ablation. A post-experimental analysis of written and
verbal comments of the subjects indicates that subjects were comfortable with both the visual and the auditory modalities. All subjects claimed the auditory methods to be at least as precise as the visual methods. Subjects noted that the
tasks of placing the tip, aligning the shaft, and inserting the needle were easier to accomplish and provided more confidence than with the visual method, although many participants used the video screen at the end of each auditory-guided
task as a means of confirmation that the needle was correctly placed. For tip placement and shaft alignment, more participants preferred auditory method 2 because it divided the guidance into sequential x-axis, then y-axis movement instead of transmitting both simultaneusly. For needle insertion, all participants felt confident in stopping the insertion
motion based on the auditory display.
One cited disadvantage of the auditory method was that it only provides sequence-wise guidance – for instance, no
guidance for the tip placement is given during shaft alignment and needle insertion. None of the participants was annoyed by the sounds. All participants understood that sound speed and pitch reflected the urgency of the current position. However, participants suggested choosing more instrumental timbres rather than basic synthesized tones.

4

Discussion

This work has presented a novel method to aid physicians complete radiofrequency ablation needle placement tasks using auditory display. Two methods were evaluated for tip placement and shaft alignment, and one method for needle
insertion.
The proposed method for auditory display opens up completely new possibilities for navigated interventions, but it is
not without drawbacks. Whereas the recent concept of navigated interventions is solely based on the visualization of
image data and planning models, no explicit navigation commands are provided through these visual methods. Incidentally, this eases the clearance of surgical navigation systems for clinical trials because the navigations systems provide only implicit navigation support. With auditory display, explicit navigation commands and notifications can be
provided even if the surgeon does not look on the screen. Future evaluations of such systems during clinical interventions must be carefully prepared with regard to legal and ethical requirements. In addition, the registration errors of deformable organs must still be addressed before such methods can be practically applied.
In summary, the methods developed in this work contribute to the field of computer-assisted interventions and have the
potential to improve the safety of radiofrequency ablations by helping physicians keep focus on the patient instead of a
computer screen. While auditory display for radiofrequency ablation needle guidance is not meant to completely replace
visual guidance, it could become a useful extension to reduce physician stress and improve the overall interaction with
such needles.
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Abstract:
Navigationsgeräte erlauben die Positionsbestimmung von getrackten Instrumenten im Raum und nach Registrierung
deren Visualisierung im radiologischen Datensatz. Bisher konnte kein objektiver positiver Effekt bei der Vermeidung
von Komplikationen oder Reduktion der OP-Zeit durch die Verwendung von Navigation gezeigt werden. Zur Evaluation
von Navigation bei endoskopischen Ersteingriffen an den Nasennebenhöhlen wurde anhand von prä- und postoperativen CT Bildern ein OP Vollständigkeitsscore gebildet. Die Scores wurden bei Eingriffen mit und ohne Navigation verglichen. Es konnte kein signifikanter Unterschied des OP Vollständigkeitsscores bei den häufigsten Nasennebenhöhleneingriffen oder bei der endoskopischen Stirnhöhlenchirurgie mit und ohne Navigation festgestellt werden.
Schlüsselworte: Navigation, Nasennebenhöhlen, FESS, Stirnhöhle

1

Problemstellung

Navigationssysteme ermöglichen die Positionsanzeige von getrackten Instrumenten in einem registrierten radiologischen Datensatz. In der Nasennebenhöhlenchirurgie wird Navigation vor allem bei Revisionen, Frontobasiseingriffen,
Tumoroperationen und Fremdkörperentfernungen verwendet. Es wurden bisher radiologische Scores, die Lebensqualität
der Patienten nach der Operation (1), der intraoperative Erkenntnis bei den Operateuren (2), die Lernkurve (3) und andere Faktoren bei Nasennebenhöhleneingriffen mit und ohne Navigation verglichen. Bisher bewies sich diese Technologie im OP als kosteneffektiv (4), Komplikationsraten konnten durch Verwendung von Navigation reduziert (5) und die
Rezidivhäufigkeit gesenkt (6) werden.
In unserer Untersuchung wurden retrospektiv ein „OP Vollständigkeitsscore“ anhand von CT Bildern bei Ersteingriffen
an den Nasennebenhöhlen erstellt und der Effekt der Navigation verglichen.

2

Material und Methoden

Nach Einholen eines positiven Votums der lokalen Ethikkommission wurden sämtliche Ersteingriffe an den Nasennebenhöhlen bei uns an der Klinik von 2012 über OP Codes erhoben und Patienten, bei denen nach dem OP Eingriff bereits ein CT vorlag (teilweise wegen neurologischen Indikationen, teilweise radiologisches Staging bei Primärtumoren
andernorts etc.), eingeschlossen. Ausschlusskriterien waren Revisionen, Tumoreingriffe, akute Eingriffe bei Komplikationen einer Sinusitis und Patienten unter 18 Jahren. Danach wurden zwei Gruppen gebildet, eine mit Navigation und
eine Zweite ohne Navigation. Per Zufallsprinzip wurden aus jeder Gruppe zehn Patienten ausgewählt und der OP Vollständigkeitsscore von 3 Untersuchern unabhängig voneinander ausgewertet. Die CT Bilder wurden in multiplanaren
Rekonstruktionen evaluiert und verschiedene Eingriffe indiziert (7). Danach wurden die postoperativen CT Bilder ausgewertet und evaluiert, ob der indizierte Eingriff auch durchgeführt wurde. Wurde der indizierte Eingriff auch tatsächlich durchgeführt (die zu entfernenden knöchernen Strukturen waren im postoperativen CT nicht mehr vorhanden),
dann wurde für jede indizierte Prozedur ein Punkt vergeben. Nicht indizierte, aber durchgeführte Eingriffen wurden
ebenfalls dokumentiert.
Je nach CT Befund wurde zwischen folgenden Eingriffen je Seite unterschieden: Uncinektomie, Antrostomie, vordere
Ethmoidektomie, hintere Ethmoidektomie, Sphenoidektomie, Frontal recess surgery, Reduktion der mittleren Nasenmuschel. Die Vollständigkeitsscores der Patientengruppen mit und ohne Navigation wurden statistisch untersucht.

34

3

Ergebnisse

Es wurden bei 20 Patienten 280 Eingriffe anhand der präoperativen CT evaluiert und der OP Vollständigkeitsscore anhand der postoperativen CT ausgewertet. Beim Vollständigkeitsscore wurde kein signifikanter Unterschied zwischen
den beiden Patientengruppen festgestellt. Die Übereinstimmung zwischen den drei Untersuchern bei der Definition der
indizierten und durchgeführten Eingriffe war hoch (Fleiss Kappa score 0.88).

Abbildung 1: Gegenüberstellung der indizierten zu durchgeführten Eingriffe,
jeweils mit Navigation und ohne Navigation.

4

Diskussion

Es wurde retrospektiv ein OP Vollständigkeitsscore bei endoskopischen Ersteingriffen an den Nasennebenhöhlen durchgeführt. Es wurden zwei Gruppen gebildet, eine Gruppe von Patienten die mit Navigation operiert wurden und eine
Gruppe, die ohne Navigation operiert wurde. Aus den Gruppen wurden jeweils 10 Patienten per Zufallsprinzip ausgewählt und die OP Vollständigkeitsscores von drei unabhängigen Untersuchern anhand der prä- und postoperativen CT
Bilder erstellt und beide Patientengruppen verglichen. Unsere Untersuchung zeigte keinen signifikanten Unterschied
des OP Vollständigkeitsscores bei Durchführung der Operation mit oder ohne Navigation.
Generell ist eine Beurteilung der Nasennebenhöhlenerkrankung durch ein CT problematisch, da je nach Untersuchung
falsch positive Befunde bei etwa 20% vorliegen. Daher wird eine OP Indikation niemals über einen CT Befund alleine
gestellt. Um Unterschiedliche Ansichten bei der Indikation für unterschiedliche Eingriffe auszugleichen wurde die
Auswertung der CT Bilder von drei Untersuchern durchgeführt, jedoch nicht multizentrisch und daher von Vertretern
derselben „Schule“. Die Konsistenz der Beurteiler mit hohem Fleiss Kappa Wert (0.88) spiegelt diesen Effekt wider. In
der Gruppe der Patienten die mit Navigation operiert wurden waren mehr Eingriffe indiziert, sodass eine Interpretation
der vorliegenden Auswertung ist, dass bei Patienten mit ausgeprägter Erkrankung mit Navigation die gleichen Resultate
erzielt werden können wie bei Patienten mit weniger ausgeprägter Erkrankung ohne Navigation.
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5

Zusammenfassung

Navigationsgeräte erlauben die Positionsbestimmung von getrackten Instrumenten im Raum und nach Registrierung deren Visualisierung im radiologischen Datensatz. Bisher konnte kein objektiver positiver Effekt bei der Vermeidung von
Komplikationen oder Reduktion der OP-Zeit durch die Verwendung von Navigation gezeigt werden. Zur Evaluation
von Navigation bei endoskopischen Ersteingriffen an den Nasennebenhöhlen wurde anhand von prä- und postoperativen CT Bildern ein OP Vollständigkeitsscore gebildet. Die Scores wurden bei Eingriffen mit und ohne Navigation verglichen. Es konnte kein signifikanter Unterschied des OP Vollständigkeitsscores bei den häufigsten Nasennebenhöhleneingriffen oder bei der endoskopischen Stirnhöhlenchirurgie mit und ohne Navigation festgestellt werden.
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Der Einsatz chirurgischer Navigation zur Beschreibung von
Arbeitsräumen bei FESS Operationen
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Abstract:
Die Funktionell-endoskopische Nasennebenhöhlenchirurgie ist eine der am häufigsten durchgeführten Operation in
Deutschland. Der Nachteil dieser Methode ist die Einschränkung des Chirurgen, mit einer Hand das Endoskop führen
zu müssen und somit nur eine Hand für die Führung chirurgischer Instrumente zur Verfügung zu haben. Die Entwicklung robotischer Assistenzsysteme zur Führung des Endoskops erscheint daher ein sinnvoller und hilfreicher Ansatz zu
sein, das beidhändige Operieren zu ermöglichen. In der unmittelbaren Umgebung zu Risikostrukturen wie der Arteria
Carotis oder der Orbita ist allerdings eine präzise und zuverlässige Beschreibung des Roboterarbeitsraums zwingend
erforderlich. Darüber hinaus wird von einem solchen Robotersystem eine intuitive und erwartungskonforme Bewegungsplanung erwartet. Im Rahmen dieses Papers wird ein selbstentwickeltes Navigationssystem vorgestellt, mit dem
die Endoskop- und Instrumentenbewegungen während realer Operationen aufgezeichnet und anschließend analysiert
wurden. Es konnten dabei ein typischer Arbeitsraum in Form einer Sanduhr sowie ein Pivotpunk identifiziert werden.
Schlüsselworte: Navigation, Computerassistierte Chirurgie, FESS, Pivotpunkt, Endoskopie

1

Problemstellung

3-dimenensionale Arbeitsraummodelle stellen eine wesentliche Komponente für die Steuerung endoskopführender Roboter im Bereich der Nasennebenhöhlen sowie der vorderen Schädelbasis dar und ermöglichen den sicheren Einsatz von
Robotern bei chirurgischen Anwendungen [3]. Seit den 1970er Jahren hat die Endoskopie im Bereich der Sinuschirurgie
stetig an Bedeutung gewonnen [6]. Die sogenannte Funktionell-endoskopische Nasennebenhöhlenchirurgie (FESS:
Functional Endoscopic Sinus Surgery) hat sich heute als Standard im Bereich der interventionellen Medizin der Nasennebenhöhlen etabliert und ist eine der am häufigsten durchgeführten Operation in Deutschland1.
Der Nachteil dieser Methode ist die Einschränkung des Chirurgen, mit einer Hand das Endoskop führen zu müssen und
somit nur eine Hand für die Führung von chirurgischen Instrumenten zur Verfügung zu haben [2]. Ein Ansatz, diese
Problematik langfristig zu vermeiden, ist die roboterassistierte FESS, bei der die Endoskopführung durch einen Roboter
übernommen wird. Für die sichere Steuerung eines solchen Roboters sind präzise und zuverlässige Beschreibungen des
vorhandenen Arbeitsraums zwingend erforderlich. Um diese Arbeitsraumbeschreibungen effizient aus patientenspezifischen CT-Aufnahmen generieren zu können, ist es hilfreich, vorab die Arbeitsräume manuell durchgeführter FESSOperationen zu analysieren. Dies ist Gegenstand des vorliegenden Papers.

2

Material und Methoden

Bei fünf Patienten wurden während beidseitiger FESS-Operationen mithilfe eines selbstentwickelten optischen Navigationssystems die Posen eines 30°-Endoskops sowie von vier unterschiedlichen chirurgischen Instrumenten (grader Sauger, grade Zange nach Blakesley, gebogenen Zange nach Blakesley, Rückwärtsstanze nach Stammberger) gemessen und
aufgezeichnet. Dazu wurden Endoskop und Instrumente mit ebenfalls selbstentwickelten planaren optischen Markern
ausgestattet (siehe Abbildung 1). Insgesamt wurden über 179 OP-Minuten aufgezeichnet. Die gemessenen 3D
Posendaten wurden automatisch vorverarbeitet, um Ausreißer und Messungen außerhalb des Körpers, der vorab manuell im CT-Datensatz segmentiert wurde, zu eliminieren. Präoperativ wurden CT-Aufnahmen der Patienten mit einem
Philips 16 Mehrschicht-Spiral-CT angefertigt. Die CT-Datensätze im DICOM-Format haben einen Schichtabstand zwischen 1 mm und 2 mm und einen Pixelabstand zwischen 0,3 mm x 0,3 mm und 0,6 mm x 0,6 mm. Die geometrischen
1

Datenveröffentlichung für 2011/2012 gem. § 21 KHEntgG unter http://www.g-drg.de
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Beschreibungen/Modelle der an den Nasenraum angrenzenden Strukturen wurden aus den DICOM-Daten teils mittels
selbstentwickelter Software teils mittels Standardsoftware (Amira, VSG – Visualization Sciences Group, Merignac
Cedex, France) generiert.

Abbildung 1: Messaufbau. Links: Selbstentwickelte planare Marker des optischen Navigationssystems. Rechts: OPAufbau mit Kamerasystem und planaren Markergeometrien an unterschiedlichen chirurgischen Instrumenten.

Abbildung 2: Alle endonasalen Endoskopachsenposen (Positionen und Orientierungen) mit der Form einer Sanduhr
und dem Pivotpunkt nahe dem Naseneingang.

3

Ergebnisse

Nach manueller Segmentierung der relevanten Operationsabschnitte, Ausreißerreduktion und Eliminierung von Messungen, bei denen die Marker verdeckt wurden, verblieben 72,6% der Messungen für die weitere Analyse. Die Menge
aller gemessenen Endoskopposen ist in Abbildung 2 zu sehen. Die Endoskopachsen bilden dabei die Form einer Sanduhr. Im Naseninneren, nah des Naseneingangs befindet sich der Bereich, in dem diese Sanduhrstruktur den kleinsten
Durchmesser aufweist. Hier befindet sich auch der Pivotpunkt, den wir als den Punkt mit dem geringsten quadratischen
Abstand zu allen Endoskopachsenposen definiert haben. Um die Verteilung der Endoskopachsenposen zu analysieren,
haben wir den Abstand der Achsen zu dem berechnet Pivotpunkt bestimmt. Diese sind in Form eines Histogramms für
eine beispielhafte Operation in Abbildung 3a dargestellt. Insgesamt haben 79,5% (zwischen 64,29% und 92,77%) der
Endoskopposen einen Abstand von weniger als 4 mm zum Pivotpunkt, was dem Durchmesser eines üblichen 4-mmEndoskops entspricht. Der mittlere Abstand des Endoskops zur vorderen Schädelbasis mitsamt der Arteria Carotis betrug 34,58 mm und zur jeweiligen Orbita 24,96 mm. Ein Histogramm einer exemplarischen Operation mit den Abstandsverteilungen ist in Abbildung 3b zu sehen.
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Abbildung 3: Ergebnis der Abstandsanalysen. a) Histogramm einer exemplarischen Operation über die Abstände des
Endoskops zum berechneten Pivotpunkt. b) Histogramm einer exemplarischen Operation mit den Abständen zur linken
Augenhöhle.

4

Diskussion

Computerassistierte Chirurgie ist nach wie vor ein wachsender Bereich in der HNO [1]. Die Navigation erhält zunehmend Einzug in die Nasennebenhöhlenchirurgie insbesondere in die FESS. Die dominierende Technologie ist dabei derzeit die optische Navigation im infraroten Bereich [10]. Wir haben ein optisches Trackingsystem entwickelt, das mit
einfach herzustellenden optischen Markern arbeitet, dabei sehr flexibel ist und mit dem eine Vielzahl von Instrumenten
simultan getrackt werden können. Der Anteil sichtbarer Markerposen lag bei etwa 70%. Durch die geringe Größe der
Markergeometrien und deren Robustheit gegenüber teilweisen Verdeckungen ist dieser Anteil im Vergleich zu konventionellen optischen Systemen relativ hoch. Im Vergleich zu elektromagnetischen Systemen hat das vorgestellte optische
Verfahren den Vorteil, keine speziellen Instrumente zu erfordern und unempfindlich gegenüber ferromagnetischen Objekten im Arbeitsraum zu sein. Insbesondere der Einfluss ferromagnetischer Objekte auf die Messgenauigkeit elektromagnetischer Trackingsysteme stellt ein großes Problem im realen Einsatz solcher Systeme dar, da spezielle Instrumente erforderlich werden und auftretende Messfehler unter Umständen nur schwierig zu detektieren bzw. vorherzusehen
sind. Aktuelle Entwicklungen unserer Arbeitsgruppe realisieren noch kleinere und kubische Markergeometrien, durch
die eine weitere Steigerung des Anteils sichtbarer Messungen ermöglicht wird.
Die meisten endoskopführenden Robotersysteme basieren entweder auf dem Telemanipulatorprinzip oder fahren fest
vorgegebene, bzw. vorab geplante Punkte oder Bahnen im OP-Situs ab [4, 5, 7, 9, 12]. Ein direkter Bezug zu realen
Bewegungsmustern, wodurch eine intuitive autonome Bewegungsplanung ermöglicht würde, ist in der Regel nicht realisiert. Eine intuitive Bahn- bzw. Bewegungsplanung von instrument- oder endoskopführenden Robotersystemen ist ein
Ziel der Forschung in der HNO [11] sowie in unserer Arbeitsgruppe. Die roboterassistierte Chirurgie bietet perspektivisch gegenüber z.B. einer 4-händigen OP-Durchführung zum einen ökonomische Vorteile, zum anderen durch die Integration von Sensorik und Navigation das Potential, die Sicherheit der Eingriffe zu erhöhen. Die Unterstützung durch
ein Robotersystem soll den Chirurgen entlasten und muss daher intuitiv in der Bedienung sein bzw. intuitiv vorhersagbare Aktionen ausführen, damit der Chirurg sich auf die Manipulationen am Gewebe konzentrieren kann. Nahegelegene
kritische Strukturen, wie die Arteria Carotis oder die Orbita sind dabei auf jeden Fall zu schützen. Die präzise Beschreibung des bei manuellen Operationen typischen Arbeitsraums ist dabei ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Bewegungsplanung, den wir im Rahmen dieser Arbeit adressiert haben. So konnten unsere Untersuchungen zum Beispiel einen Pivotpunkt zeigen, der im Bereich des Naseneingangs liegt und einen Durchmesser aufweist, der dem eines standardmäßigen 4-mm-Endoskops entspricht. Unter Verwendung dieses Pivotpunkts kann die Steuerung eines Roboters
auf drei rotatorische und einen translatorischen Freiheitsgrad reduziert und somit einfacher, schneller und sicherer realisiert werden. Dieser Pivotpunkt sollte relativ weit oben im Naseneingang platziert werden, um ausreichend Platz für
zwei Instrumente zu schaffen, was auch durch unsere Messungen bestätigt wird.
Die Studie beschränkte sich zunächst auf die Verwendung einer 30° Endoskopoptik, da es sich dabei um die Standardoptik für FESS-Operationen im Bereich der Stirn- und Kieferhöhlen handelt. Die in anderen OP-Regionen häufig zum
Einsatz kommenden 0°-Optiken würden vermutlich auf eine andere Form bzw. Lage des Arbeitsraum führen. Weiterhin
haben wir uns bis zum jetzigen Zeitraum auf FESS-Operationen beschränkt. Die vorgestellten Technologien und Methoden sind jedoch auf andere Operationsmethoden, z.B. im Bereich der vorderen Schädelbasis oder etwa auch auf
arthroskopische Operationen, erweiterbar. Form und Lage des Arbeitsraums würden sich dabei jedoch höchstwahrscheinlich unterscheiden. Eine weitere interessante Fragestellung ist die Abhängigkeit der Arbeitsraumformen vom aktuellen OP-Schritt. Je nach Region und ausgeführter Aufgabe sind unterschiedliche Arbeitsraumformen und -lagen
wahrscheinlich. Eine solche Analyse wurde bislang noch nicht durchgeführt, wäre aber durch eine vorgeschaltete zeitli-
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che Segmentierung des Operationsverlaufs bereits mit den vorliegenden Daten möglich und ist ein Aspekt zukünftiger
Arbeiten.
Für die Bahnplanung eines robotergeführten Endoskops im Nasenraum wurden von unserer Gruppe bereits Verfahren
basierend auf Geschwindigkeitsnebenbedingungen (velocity constraints) vorgestellt [8]. Durch Wahl geeigneter Parameter können die hier vorgeschlagenen Modelle an die patientenindividuelle Anatomie angepasst werden und so die
Bewegungen des Roboters bzw. des Endoskops begrenzen. Dadurch können die erforderlichen Sicherheitsabstände zu
kritischen Regionen wie der Orbita oder der Arteria Carotis eingehalten werden.

4

Zusammenfassung

Durch den Einsatz unseres selbstentwickelten Trackingsystem basierend auf planaren optischen Markern war es uns
möglich, die Bewegungen von Endoskop und Instrumenten während fünf realer FESS-Operationen aufzuzeichnen. Die
kompakten Marker schränkten den Bewegungsspielraum der Instrumente deutlich weniger ein, als dies mit den Referenzbasen kommerzieller Navigationssysteme typischerweise der Fall ist. Dadurch konnten natürliche Bewegungsmuster erfasst werden, die nicht durch sperrige Referenzbasen beeinflusst wurden. Darüber hinaus ist auch das Problem der
Verdeckung mit diesen Markern deutlich reduziert, sodass für einen großen Anteil der Operationszeit auswertbare Daten
aufgezeichnet werden konnten. So war es uns möglich, den Arbeitsraum des Endoskops mit der Form einer Sanduhr zu
charakterisieren und einen Pivotpunkt am Naseneingang zu identifizieren, um den herum mit einem Abstand von maximal 4 mm 79,6% der Endoskopachsen verlaufen.

5
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Auf dem Weg zur klinischen Anwendung: Eine Weiterentwicklung des
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Abstract:
Die Anlage eines minimal-invasiven Bohrkanals zum Innenohr (Cochlea) erfordert die Bereitstellung eines speziellen
chirurgischen Instruments für die Insertion des Elektrodenträgers eines Cochlea-Implantats (CI). Ein solches „Insertionstool“ muss allen intra-operativen Anforderungen wie Sterilisierbarkeit und einfache Handhabung ebenso gerecht
werden, wie dem räumlich stark limitierten Zugang in Form einer einzelnen „Stichkanalbohrung“. Die bisherigen Entwicklungsstufen dienten als Machbarkeitsstudien für eine Automatisierung der Insertion – bzw. lag der Fokus auf der
Integration von Kraftsensorik. Bislang ist jedoch kein automatisiertes Insertionstool verfügbar, welches explizit für die
klinischen Anforderungen ausgelegt ist. In dieser Arbeit wird eine konzeptionelle Weiterentwicklung vorgestellt. Der
Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Toolspitze des nun modular aufgebauten Insertionstools. Die räumlichen Limitationen stellen hier besonders hohe Anforderungen an die notwendige Miniaturisierung. Ausgangspunkt des Entwurfs ist
eine „Bauraumanalyse“ des minimal-invasiven Zugangs. Darauf basierend wurde beispielhaft ein an die Contour
Advance Elektrode angepasster Insertionsmechanismus entworfen und eine erste prototypische Umsetzungen realisiert.
Schlüsselworte: Cochlea-Implantat, Insertionstool, automatisierte Insertion, minimal-invasiver Zugang

1

Problemstellung

Die Realisierung eines minimal-invasiven Zugangs zum Innenohr (Cochlea) ist ein aktueller Forschungsschwerpunkt
im Bereich der CI-Versorgung. Ergebnis ist eine einzelne Stichkanalbohrung von der Schädeloberfläche bis zur basalen
Windung der Cochlea. Im Gegensatz zum konventionellen, großvolumigen Zugang ist deswegen das Einführen (Insertion) des Elektrodenträgers eines Cochlea-Implantats nicht mehr mit konventionellen chirurgischen Zangen oder Pinzetten möglich. Vielmehr ist die Entwicklung eines speziellen Instruments – eines Insertionstools – notwendig.
Erste Prototypen wurden in der Vergangenheit bereits von unserer Arbeitsgruppe vorgestellt [1, 6]. Diese dienten zum
Nachweis der Machbarkeit und Zuverlässigkeit einer automatisierten Insertion [5, 6]. Ein weiterer Schwerpunkt war die
Integration von Kraftsensorik [2, 9]. Beim Aufbau dieser „Labormuster“ wurden bislang aber nicht alle Anforderungen
berücksichtigt, die sich aus einem zukünftigen intraoperativen Einsatz zwingend ergeben. So sind erstens die bisherigen
Insertionstools noch nicht ausreichend miniaturisiert, um diese in den Bohrkanal einzuführen. Zweitens wurde die notwendige Sterilisierbarkeit beim Entwurf nicht berücksichtigt und drittens erwies sich die Handhabung und Einspannung
der Elektrodenträger in den Experimentalstudien [5, 6] als ungeeignet für den klinischen Einsatz. Wesentlicher Nachteil
hierbei ist das Greifen des Implantats über eine chirurgische Fasszange. Dieser Mechanismus ist nicht ausreichend
miniaturisierbar. Außerdem wird der Elektrodenträger nicht in einer eindeutigen und reproduzierbaren Ausrichtung zum
Insertionstool gefasst. Diese definierte Einspannung des Elektrodenträgers ist jedoch für die korrekte Umsetzung von
patientenspezifischen Planungsdaten (wodurch die Automatisierung der Insertion wesentlich motiviert ist) essentiell.
Am fortschrittlichsten hinsichtlich einer klinischen Anwendung ist ein an der Vanderbilt University (Nashville, TN,
USA) entwickeltes manuelles Insertionstool [3, 8]. Kernstück bilden drei dünne Edelstahlröhrchen, die ineinander gleiten und Implantatvorschub und Stilettrückzug realisieren. Das gewählte Design gewährleistet jedoch kein sicheres Lösen des Implantats nach der Insertion (Implantataustrieb). Das dafür eingesetzte Edelstahlröhrchen kann das Implantat
erfahrungsgemäß beschädigen. Abgesehen davon ist dieses Insertionstool nicht automatisiert, was jedoch mit Blick auf
individuell programmierbare Insertionsstrategien [7] bzw. aktuierte Elektrodenträger [4] der von unserer Arbeitsgruppe
favorisierte Ansatz ist. Die Automatisierung setzt jedoch zwei unabhängig programmierbare Aktoren voraus (im Fall der
Contour Advance Elektrode), über die der Implantatvorschub als auch der Stilettrückzug motorisiert erfolgen kann.
Ziel der vorliegenden Arbeit war daher ein überarbeiteter Entwurf des automatisierten Insertionstools, bei dem alle klinischen Anforderungen berücksichtigt werden sollten. Dazu zählten die Erarbeitung eines Sterilisationskonzepts, die
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Realisierung einer reproduzierbaren und einfach zu handhabenden Einspannung des Implantats im Tool und die Anpassung an den räumlich stark limitierten Zugang. Das dafür entwickelte Gesamtkonzept wird nachfolgend vorgestellt.

2

Material und Methoden

Bei der Entwicklung des Insertionstools sind die räumlichen Limitationen des minimal-invasiven Zugangswegs zu berücksichtigen. Diese Anforderungen wurden unter Verwendung von Planungsdaten früherer Experimentalbohrungen an
Humanpräparaten ermittelt. Aus Mittelwert und Standardabweichung wurde mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit
von 99,5 % eine Extremwertbetrachtung der anatomischen Variabilität auf Basis der Stichprobenmesswerte durchgeführt. Eine Cochleostomie in der basalen Windung der Cochlea diente als Referenzpunkt für die Messungen. Der Abstand des Recessus facialis (RF, „Engpass“ zwischen Gesichts- und Geschmacksnerv) dazu betrug im Mittel 6,4 mm ±
0,9 mm (n = 15), dessen Ausdehnung 2,44 mm ± 0,46 mm (n = 32). Der Durchmesser des Bohrkanals ist in diesem Bereich somit auf maximal 2 mm limitiert. Der Abstand der Cochleostomie zur Schädeloberfläche (SO) betrug im Mittel
27 mm ± 3 mm (n = 26). Für große Schädel ist mit maximal 35 mm zu rechnen. Zwischen Recessus facialis und Schädeloberfläche liegen im Regelfall keine funktionellen Strukturen. Hier limitiert vorrangig der äußere Gehörgang den
Zugang. Messwerte von 35 Präparaten führten zu der Schlussfolgerung, dass zunächst mit 4 mm gebohrt werden kann.
Im Extremfall muss 11 mm vor dem Zielpunkt der Bohrerwechsel erfolgen (inkl. 2 mm Sicherheitsabstand zum RF).
Aus den Messwerten ergab sich der verfügbare Bauraum (Abb. 1a) innerhalb der zweistufigen Bohrung (Abb. 1b).
a

Bohrkanal Ø 2 mm

maximaler Abstand zur SO

b

Cochleostomie
RF

Cochleostomie
Bohrkanal Ø 4 mm

RF

Bohrkanal

Mastoid

Abbildung 1: (a) Bauraumanalyse in der schematischen Darstellung. Gemessen von der Ebene der Cochleostomie
wurde der Abstand des Recessus facialis (RF) und der Schädeloberfläche (SO) bestimmt. Durch die anatomische Variabilität variiert die Lage des RF zwischen den gezeigten Extremlagen (hellgrau). Bei der SO ist nur die äußere Extremlage interessant für die Auslegung des Insertionstools. (b) Postexperimentelle Aufnahme eines zweistufigen
Bohrkanals.

3

Ergebnisse

3.1
Entwurf eines Sterilisationskonzepts und des grundlegenden Designs
Die notwendige Komplexität, die kleinen Abmessungen und die langen, dünnen Hohlräume schließen eine Sterilisation
des Insertionstools im vollständig montierten Zustand aus. Daher ist ein Zerlegen in Einzelteile bzw. Baugruppen notwendig. Diese können unabhängig von einander sterilisiert oder durch sterile Überzüge gekapselt werden. Aus diesem
Grund wird für die automatisierte Insertion ein modularer, zweiteiliger Aufbau des Tools, bestehend aus einer „AktorSensor-Einheit“ (ASE) und einer „Toolspitze“ vorgeschlagen (siehe Abb. 2). Dieser Ansatz harmoniert mit weiteren Aspekten: Die vordere Baugruppe (Toolspitze) unterliegt den strengen Limitationen des Bohrkanals. Für die hintere, außerhalb des Schädels liegende ASE müssen diese Anforderungen nicht berücksichtigt werden, was die Auswahl und
Auslegung von Aktoren und Sensoren stark vereinfacht. Durch den vorderen Teil ist eine implantatspezifische Aufnahme des Elektrodenträgers („Greifen“) zu realisieren, d.h. für die konstruktive Auslegung sind implantatspezifische
Randbedingungen zu berücksichtigen. Der hintere Teil kann implantatübergreifend zum Einsatz kommen und z.B. von
den Kliniken bereit gestellt werden. Diese ASE enthält die für die automatisierte Insertion notwendigen, kostspieligen
und empfindliche Komponenten wie Aktoren, Sensoren, Elektronik usw. und wird für eine Wiederverwendung ausgelegt. Daher muss die ASE entweder gekapselt sein, um komplett sterilisiert zu werden, oder es ist eine sterile Ummantelung (z.B. Drape) vorzusehen. Für die vordere Baugruppe wurden hingegen Einwegartikel vorgesehen, die keine Wiederaufbereitung erfordern. Intraoperativ sollen beide Baugruppen leicht (z.B. durch Schnappverbindungen), montiert
werden. Die Stellbewegung der Aktoren ist dazu auf den Implantatgreifer bzw. Stilettzieher zu übertragen.
Der Schwerpunkt des hier vorgestellten Entwurfs liegt auf der Toolspitze. Diese ist unmittelbar von den anatomischen
Randbedingungen und dem Design der jeweiligen CI-Elektrode (hier: Contour Advance, Cochlear Ltd.) bestimmt. Die
Aktor-Sensor-Einheit hingegen kann leicht ausgetauscht bzw. im Design geändert werden. Beispielhafte Lösungen für
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die Aktorik und deren Ansteuerung sind in [1] und [2] detailliert beschrieben bzw. Gegenstand aktueller Projekte.
3.2
Design der Insertionstoolspitze
Die Toolspitze besteht aus drei Teilen, die vergleichbar dem manuellen Insertionstool aus [3, 8] ineinander gleiten
(Abb. 3a). Aus Kostengründen wurden die Teile als Baugruppen realisiert, um konventionell bearbeitete Edelstahlrohre
mit stereolithografisch gefertigten Bauteilen zu kombinieren. Perspektivisch können vorteilhaftere (Mikro-)Spritzgussverfahren zum Einsatz kommen. Die Außenabmessungen der Schutzhülse sind unmittelbar durch den verfügbaren
Bauraum bestimmt. Für die Passage des Recessus facialis kam ein Röhrchen mit 1,9 mm Durchmesser und 0,1 mm
Wandstärke zum Einsatz; im Bereich des Mastoids erweitert sich der Außendurchmesser auf 4 mm (1 mm Wandstärke).
Am extrakraniellen Ende wurde ein Verbindungsstück (Schnappmechanismus) zur Montage an der ASE vorgesehen.
Sterilgrenze
Einwegbauteile
Wiederaufbereitung
Toolspitze
Schutzhülse

Implantatgreifer

Stilettzieher

Aktor-Sensor-Einheit
(beispielhafte Ausführung)
Schädeloberfläche (SO)

Abbildung 2: Prinzipskizze des modular aufgebauten Insertionstools
bestehend aus Toolspitze
mit drei ineinander liegenden Baugruppen sowie die Aktor-SensorEinheit
(ASE)
mit
Kraftsensorik
und
Aktorik im Inneren (Gehäuse aufgeschnitten).

Zum sicheren und reproduzierbaren Greifen wurden diverse Mechanismen entworfen und mittels Bewertungsmatrizen
verglichen. Aus dieser Analyse ergab sich eine formschlüssige Einspannung als am vorteilhaftesten. Kernstück des
Implantatgreifers ist daher ein geometrisch komplexes Bauteil (Implantathalter, IH), dessen Innenkontur an die Außenkontur des Implantats angepasst ist. Das Implantat wird dazu von vorn in den Implantathalter eingeführt, was schnell
und unkompliziert möglich ist. Neben dem Formschluss wird über Reibschluss das Implantat in dieser eindeutigen und
reproduzierbaren Orientierung und Lage gesichert. Als Verlängerung dient wiederum ein Röhrchen an dessen anderen
Ende ein Adapter die Verbindung zur ASE herstellt. Wie auch die Schutzhülse ist der Implantatgreifer im vorderen Bereich geschlitzt, damit das Verbindungskabel zum CI-Prozessor nach außen geführt werden kann.
Für den Stilettrückzug wurde, wie auch schon bei vorangegangenen Entwürfen [3, 8], das Stilettköpfchen ausgenutzt
und hinter diesem eingehakt, da ausschließlich Zugkräfte zu übertragen sind. Das Stilettköpfchen wird dazu vom
Stilettzieher mittels einer schrägen Rampe ausgelenkt und unterfahren, bis letztlich das Stilettköpfchen hinter einer
Kante zum Liegen kommt (Abb. 3b, 4a,b). Für diese Auslenkbewegung musste Raum im Inneren des Implantatgreifers
vorgesehen werden, was durch den zweistufigen Bohrkanal möglich ist. Zweites funktionell wichtiges Detail des
Stilettziehers ist die Unterseite im vorderen Teil, die wiederum der Geometrie des Elektrodenträgers angepasst ist. Damit dient der Stilettzieher auch für den zuverlässigen Implantataustrieb. Durch die spezielle Geometrie wurde eine große Auflagefläche geschaffen, um den weichen Silikonmantel des Elektrodenträgers unbeschädigt aus der reibungsbehafteten Halterung im Implantathalter zu entfernen. Dazu kann der Implantatgreifer nach vollständiger Insertion über den
Stilettgreifer hinweg verschoben werden, während die intracochleäre Position des Implantats durch den Stilettzieher gesichert ist (Abb. 4d,e). Andernfalls besteht (wie beim manuellen Insertionstool) die Gefahr, dass das Implantat beim
Entfernen des gesamten Tools mit extrahiert wird. Durch die Doppelfunktion des Stilettziehers ergab sich die Notwendigkeit, dass das Stilett nach dem Rückzug, jedoch noch vor dem Entfernen des gesamten Tools aus dem Bohrkanal,
entnommen werden muss. Ausschnitte in den Röhrchen des Implantatgreifers und der Schutzhülse sind entsprechend
angelegt (Abb. 4c). Nach iterativen Verbesserungen von Details und Abmessungen erwies sich das vorgestellte Konzept
als praktikabel.
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Abbildung 3: (a) CAD-Entwurf der Toolspitze mit Visualisierung der anatomischen Randbedingungen (Bauraum, BR);
bestehend aus Schutzhülse (SH) mit abgestuftem Außendurchmesser, darin liegendem Implantathalter (IH) mit eingespanntem Elektrodenträger (ET) und Stilettzieher (SZ). Für letzteren ist beispielhaft der Adapter (AD) zur Ankopplung
an die ASE gezeigt. (b) Querschnitt zeigt im Detail den Stilettzieher, welcher hinter dem Stilettköpfchen (SK) einhakt.
(c) Prototyp der Toolspitze mit eingespannter Contour Advance Elektrode (ET).
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Abbildung 4: (a) Blick durch das Fenster
im Implantathalter (IH) auf das
Stilettköpfchen (SK), welches bereits hinter der Kante (▲) des Stilettrückziehers
(SZ) liegt. (b) Beginn Stilettrückzug. (c)
Nach vollständigem Rückzug kann das
Stilett durch ein zweites Fenster in der
Toolspitze entnommen werden. Anschließend ist der Stilettzieher wieder nach
vorn zu verfahren, bis er über dem Kabelabgang am Ende des Elektrodenträgers (ET) zu liegen kommt. Hier sichert
dieser die Lage des Implantats (d), so
dass der Implantathalter zurückgezogen
werden kann, ohne das sich die
intracochleäre Lage des Elektrodenträgers ändert (e). (Schutzhülse in a – e
nicht gezeigt)._____

Diskussion

Im Zuge der Weiterentwicklung des automatisierten Insertionstools wurde ein modularer, zweiteiliger Aufbau vorgeschlagen. Neben den genannten Vorteilen hinsichtlich Sterilisation, Fertigung usw. ist ein weiterer Vorteil dieses Szenarios, dass die CI-Hersteller die vorderen Baugruppen einschließlich Elektrodenträger bereits fertig montiert ausliefern
könnten. Intraoperativ ist das ganze Modul nur noch auf die ASE aufzustecken, wodurch die bislang zeitaufwendigen
und fehleranfälligen Montageschritte entfallen. Des Weiteren wird dadurch eine kontinuierliche Weiterentwicklung der
Aktorik und Sensorik erleichtert, da die ASE – bei Wahrung der Geometrie der Schnittstellen – durch Nachfolgemodelle
ausgetauscht werden kann. Als kritisch erwies sich die Fertigung des Stiletthalters mittels Rapid-Prototyping-Verfahren.
Verfahrensbedingtes Verrunden der funktionellen Kante führt dazu, dass sich das Stilett aus der Halterung lösen kann.
Es wird jedoch davon ausgegangen, dass dieses Problem bei der Umstellung der Fertigung auf Spritzgussverfahren
nicht mehr auftritt. Hinsichtlich der Messung der Insertionskräfte durch die in die ASE integrierte Sensorik ist mit vergleichbaren Einflüssen der Reibung innerhalb der Toolspitze (insbesondere zwischen Implantat und Schutzhülse) zu
rechnen, wie in [2]. Dort erfolgreich entwickelte Algorithmen zur Identifikation und Kompensation der Reibungsartefakte bei der Kraftmessung werden voraussichtlich auf das modulare Konzept des automatisierten Insertionstools übertragbar sein.

5

Zusammenfassung

Vorgestellt wurde ein modulares Gesamtkonzept für ein klinisch einsetzbares Insertionstool, um Anforderungen durch
die Sterilisierbarkeit und dem minimal-invasiven Zugang zur Cochlea zu entsprechen. Der geometrisch stark limitierte
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Bauraum im Bohrkanal wurde zunächst bestimmt und anschließend optimal für den Insertionsmechanismus ausgenutzt.
In nachfolgenden Insertionsversuchen soll die entworfene Toolspitze weiterführend erprobt und optimiert werden.

6
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Der Einfluss unterschiedlicher Mikroskope auf die Applikationsgenauigkeit bei elektromagnetischer Navigation an der Schädelbasis
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Abstract:
Bei der intraoperativen Navigation finden hauptsächlich optische und elektromagnetische Ortungssysteme Anwendung.
Besonders bei komplexen Eingriffen mit erheblichem Einsatz von Personal und Equipment bieten elektromagnetische
Ortungssysteme Vorteile bei der Integration von Navigation in den klinischen Ablauf, da diese Systeme keinen direkten
Sichtkontakt zwischen den Komponenten benötigen. Ferromagnetische Störsignale können die Anwendungsgenauigkeit
beeinträchtigen. Wir haben in einem experimentellen OP Genauigkeitsmessungen bei elektromagnetischem tracking
und Verwendung von verschiedenen Mikroskopmodellen durchgeführt und dabei signifikante Unterschiede bei dem total
target error (TTE) festgestellt. Es wurde der TTE bei Titanschrauben an chirurgisch relevanten Strukturen der Frontobasis und Laterobasis gemessen. Die modernen „grossen“ Mikroskope führen zu schlechteren Ergebnissen. Für den Einsatz von elektromagnetischem Tracking bei mikroskopischen Schädelbasiseingriffen sind Verbesserung im Bereich
Hard- als auch Software nötig.
Schlüsselworte: Navigation, Schädelbasis, tracking

1

Problemstellung

Bei navigierten mikroskopischen Schädelbasiseingriffen finden vorwiegend optische Systeme Verwendung, bei denen
das Mikroskop mit einem fest verbundenen Referenzelement in das System integriert wird (1). Navigationssysteme zeigen nach dem Registrierungsvorgang die Position eines Pointers oder einem im Okular eingeblendeten Fadenkreuzes im
radiologischen Bilddatensatz. Bei optischen Systemen ist es unabdingbar, dass zwischen dem Kamerasystem und dem
am Mikroskop befestigten Referenzelement unbehinderter Sichtkontakt gewährleistet ist. Dieser Sichtkontakt ist in modernen, voll ausgestatteten Operationssälen bei Eingriffen mit mehreren Operateuren schwierig oder nur mit Änderungen im Operationsablauf und / oder der Gerätepositionierung möglich. Bei Eingriffen ohne Mikroskop wird daher zunehmend elektromagnetisches Tracking verwendet, da hier der elektromagnetische Feldgenerator unter den sterilen OPTüchern befestigt wird und kein direkter Sichtkontakt zu den getrackten Instrumenten nötig ist. Der Nachteil sind elektromagnetische Störungen z.B. durch chirurgisches Instrumentarium oder sonstige metallische Gerätschaften im OP.
Permanente Entwicklungen der Hard- und Software führten jedoch zu immer zuverlässigeren Systemen (2) (3), auch
ohne Verwendung von speziell aus Titan gefertigten Instrumenten. Zur Evaluation, ob sich moderne elektromagnetische
Trackingsysteme für mikroskopische Schädelbasiseingriffe eignen, wurde die Applikationsgenauigkeit mit verschiedenen Operationsmikroskopen bei Targets an der Schädelbasis an einem Phantom im OP gemessen.

2

Material und Methoden

Die Messungen wurden an einem Plastik Phantom (Somso QS 1, Somso, Coburg, Germany) durchgeführt. Es wurden
in chirurgisch relevanten Arealen der Schädelbasis zehn Titanschrauben (Micro Bone Screws, Cross Slot, Self-Tapping,
Leibinger, Kalamazoo, Michigan, USA) und weitere zehn Titanschrauben für die Registrierung implantiert und anschließend ein CT durchgeführt (Siemens Somatom 4 row CT (Siemens, Erlangen, Germany), 1 mm Schichtdicke,
140kV, 220 mAs). Im Bereich der Stirn des Phantoms wurde ein dynamisches Referenzelement (DRF) festgeklebt (Aurora, Northern Digital Inc., Waterloo, Ontario, Canada) und gemeinsam mit einem Pointer (Aurora 6DOF Probe,
Straight Tip, Standard, Part Number: 610065, Northern Digital Inc., Waterloo, Ontario, Canada) an das elektromagnetische Trackingsystem (Aurora, Northern Digital Inc., Waterloo, Ontario, Canada) angeschlossen. Das Phantom wurde im
Operationssaal entsprechend eines intraoperativen setups auf dem OP Tisch (Brumaba, Wolfratshausen, Germany) gelagert. Seitlich zum Phantom, am OP Tisch fixiert, wurde der elektromagnetische Feldgenerator positioniert. Es wurde
nun mit jeweils 20 Wiederholungen die Pointerspitze in das Zentrum des Schraubenkopfes positioniert und die Positi46

onsdaten mit der dem Trackingsystem mitgelieferten Software (Aurora toolbox, Northern Digital Inc., Waterloo, Ontario, Canada) dokumentiert. Diese Prozedur wurde für alle Titanschrauben ohne Mikroskop und danach für die
Targetschrauben mit jedem einzelnen Mikroskop hintereinander durchgeführt. Jede einzelne Targetschraube wurde
durch das Mikroskop bei einem Focus von 300 mm mit dem Pointer eingestellt und jeweils 20 Mal wiederholt gemessen und die Positionsdaten dokumentiert. Nach den Messungen wurden auf einem Standard PC (Intel Core2Duo
CPUe6550; 2.3 GHz; 4 GB RAM; 150 HDD; Windows 7) in einer open-source radiologischen Software (3D Slicer,
www.slicer.org) die CT Daten via USB Stick eingelesen und die Koordinaten der Registrationsschrauben und
Targetschrauben im CT Datensatz definiert. In Matlab (Matlab 7.6, R2008a, Mathworks Inc., MA, USA) wurden eine
Registrierung mit den Koordinaten der Registrierungsschrauben durchgeführt (4) und die Koordinaten der
Targetschrauben berechnet. Diese Koordinaten wurden mit den gemessenen Koordinaten verglichen und der total target
error (TTE) berechnet. Zur Beschreibung der Werte wurden Mittelwert und Standardabweichung berechnet. Die Abstandswerte wurden mit einem generalisiertem, gesättigtem Typ III Linearmodell analysiert und die verwendeten
Mikroskopmodelle als Faktoren (bzw. Messung ohne Mikroskop) verwendet. Für die Parameterschätzung wurde eine
Hybridmethode gewählt und maximum likelihood Schätzungen wurden für die Skalaparameter angewandt.

Abbildung 1: Übersicht der für die Messung verwendeten Mikroskope. Von links beginnend das Leica OL 5, Zeiss NC4, NC 31,
Opmi Vario3 700 und S21.
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Abbildung 2: Setup. Verwendete Abkürzungen im Bild: FG Feldgenerator, DRF dynamic reference frame fixiert am Phantom und
Mikroskop.

3

Ergebnisse

Es wurden 200 Registrierungspunkte und 1200 Targetpunkte mit dem elektromagnetischen Trackingsystem gemessen.
Für fünf verschiedene Mikroskopmodelle von zwei Herstellern wurde der total target error (TTE) gemessen und es zeigte sich bei vier von fünf Mikroskopmodellen eine signifikanter Unterschied zum TTE der Messungen ohne Mikroskop
(p=0). Der TTE lag zwischen 0.6 mm (1.12 bis 1.09) und 2.41 mm (1.93 bis 2.89, jeweils unteres und oberes
Konfidenzintervall). Lediglich beim Zeiss S21 zeigte sich kein signifikanter Unterschied (p=0.55). Die höchsten Abweichungen zwischen den Messkoordinaten und den Bildkoordinaten wurden bei Verwendung des Leica OL 5 Mikroskops erzielt. Von den modernen, elektronischen Mikroskopen wurden die niedrigsten TTEs im Vergleich zu den Messungen ohne Mikroskop mit dem Zeiss Opmi Vario 700 erzielt (2.16 mm, 1.68 bis 2.64).

Ohne Mikroskop
Leica OL 5
Zeiss NC4
Zeiss NC31
Zeiss Opmi Vario 700
Zeiss S21

Mittelwert
0,81
2,41
2,23
2,24
2,16
0,6

Unteres KI
0,33
1,93
1,75
1,76
1,68
1,12

Oberes KI
1,29
2,89
2,71
2,72
2,64
1,09

p
0
0
0
0
0,55

Tabelle 1: Synopse der Ergebnisse in mm, Konfidenzintervall (KI), Signifikanz (p).

4

Diskussion

In dieser Untersuchung wurden fünf Mikroskopmodelle für elektromagnetisch navigierte Schädelbasiseingriffe evaluiert. Es wurden Titanschrauben als Targets an chirurgisch relevanten Strukturen angebracht und anhand von anderen
48

ebenfalls implantierten Titanschrauben ein Kunststoffphantom zu einem angefertigten CT Datensatz registriert. Die
Messungen wurden in einem OP durchgeführt und es zeigten sich signifikante Unterschiede des TTE bei Verwendung
von Mikroskopen mit Ausnahme des Zeiss S21 Mikroskops.
Der TTE wurde gemessen, da dieser die Applikationsgenauigkeit widerspiegelt (5). Um eine Anwenderungenauigkeit
möglichst zu minimieren wurden Titanschrauben für die Registrierung verwendet und die Messungen 20 Mal wiederholt. Alle Targets wurden mit 300 mm Fokus durch das Mikroskop scharf eingestellt und dann mit dem Pointer berührt
um möglichst gut die intraoperative Situation zu simulieren. Die Absolutwerte sind bei Verwendung eines Plastikphantoms nicht eins zu eins in eine klinische Anwendung übertragbar, jedoch sind die relativen Unterschiede zwischen der
Anwendung mit und ohne Mikroskop beziehungsweise zwischen den einzelnen Mikroskopmodellen durchaus repräsentativ. Insgesamt zeigen die „größeren“, moderneren Mikroskope höhere Abweichungen bei gleichem Abstand zum Target. Dies lässt sich einerseits auf den Umfang als auch Anzahl der technische Komponenten (Handgriffe,
Mitbeobachterokular, Kamerasystem, Autofocus etc.) zurückführen, die in das Operationsgebiet und damit auch in das
elektromagnetische Feld eingeschwenkt werden.
Um eine ausreichende klinische Anwendungsgenauigkeit mit modernen OP-Mikroskopen bei Schädelbasiseingriffen zu
erzielen, ist einerseits das optische Tracking oder beim elektromagnetischen Tracking ein alternatives Setup zu wählen.

5

Zusammenfassung

Bei der intraoperativen Navigation finden hauptsächlich optische und elektromagnetische Ortungssysteme Anwendung.
Besonders bei komplexen Eingriffen mit erheblichem Einsatz von Personal und Equipment bieten elektromagnetische
Ortungssysteme Vorteile bei der Integration von Navigation in den klinischen Ablauf, da diese Systeme keinen direkten
Sichtkontakt zwischen den Komponenten benötigen. Ferromagnetische Störsignale können die Anwendungsgenauigkeit
beeinträchtigen. Wir haben in einem experimentellen OP Genauigkeitsmessungen bei Verwendung von elektromagnetischem Tracking und verschiedenen Mikroskopmodellen durchgeführt und dabei signifikante Unterschiede bei dem total
target error (TTE) festgestellt. Es wurde der TTE bei Titanschrauben an chirurgisch relevanten Strukturen der Frontobasis und Laterobasis gemessen. Die modernen „grossen“ Mikroskope führen zu schlechteren Ergebnissen. Für den Einsatz von elektromagnetischem Tracking bei mikroskopischen Schädelbasiseingriffen sind Verbesserung im Bereich
Hard- als auch Software nötig.
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Arbeitsraumanalyse als Grundlage der Zugangsplanung
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Abstract:
Zu Beginn einer laparoskopischen Operation stellt sich die Frage, an welcher Stelle am Patienten die Trokare für den
Zugang der Instrumente und des Endoskops gesetzt werden. Die Wahl der Platzierung ist entscheidend für den Verlauf
der Operation, beispielsweise um zu verhindern, einen weiteren Trokar platzieren zu müssen, da eine anatomische
Struktur nicht erreicht werden kann. Dieser Beitrag beschreibt eine Methode der Arbeitsraumanalyse eines Robotersystems mit einem redundanten Freiheitsgrad bei einer gegebenen Trokarposition. Dabei steht die Erreichbarkeit von Position und Orientierung im Vordergrund. Ein selbst entwickeltes motorisiertes laparoskopisches Instrument sitzt auf dem
Endeffektorflansch und wird für Telemanipulationseingriffe experimentell verwendet. Neben der Zielpose des Instruments wird auch die Konfiguration der Startpose des Roboters untersucht, über deren Variation zusätzlich die Bewegungsfreiheit des Roboters bei einem festgelegten Pivotpunkt verändert werden kann. Das entwickelte System dient als
Grundlage zur Positionsoptimierung des Trokars im Bereich der erreichbaren Zielregionen.
Schlüsselworte: Laparoskopie, roboter-unterstützende Chirurgie, Medizinrobotik, Arbeitsraumanalyse, Zugangsplanung

1

Problemstellung

Bei minimal-invasiven Eingriffen werden mindestens drei Zugänge benötigt um eine Operation durchzuführen. Dabei
werden ein Trokar für die Endoskopkamera und mindestens zwei weitere Trokare für die minimal-invasiven Arbeitsinstrumente, wie beispielsweise eine Fasszange und eine Schere, verwendet. Weitere Zugänge müssen am Patienten gesetzt werden, wenn ein Assistenzarzt den Chirurgen unterstützen muss oder wenn der gewünschte Bereich mit dem aktuell genutzten Trokar nicht erreichbar ist.
Roboter-unterstützte Operationen sollen Vorteile hinsichtlich der Mortalität und Morbidität bringen, aber auch der Ergonomie nützen. Das kommerziell vertriebene und zugelassene Robotersystem daVinci® von der Firma Intuitive
Surgical wird über eine Masterkonsole telemanipuliert. In der Arbeit von Weede et al. [2] wird eine Lösung zur Portplanung präsentiert, welche die Einschränkungen des schweren und sperrigen daVinci® Roboters berücksichtigt. Eine
konkrete Arbeitsraumanalyse wird jedoch nicht durchgeführt. Auch Adhami et al. [4] und Feuerstein et al. [6] beschäftigen sich mit der Zugangsoptimierung. Einschänkungen, die sich durch den Roboter (daVinci®) ergeben, werden nicht
dargestellt. Das Institut für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelte den Roboter MIRO [5] und die dazugehörigen Instrumente MICA [5]. Insgesamt besitzt das System zehn Freiheitsgrade. Für eine Setup-Optimierung werden von Hagn
et al. [5] wichtige Merkmale definiert. Die Berechnung des Arbeitsraums für dieses System (MiroSurge) wurde von
Lohmann et al. [1] durchgeführt. Dabei wird in einem Schalenmodell der erreichbare Bereich bei einer gegebenen
Trokarposition visuell dargestellt. Ein KUKA LWR4 weist ähnliche mechanische Merkmale wie der Roboter MIRO auf.
Mit sieben Freiheitsgraden besitzt er einen redundanten Freiheitsgrad und ist damit flexibler als der daVinci®. Für unsere Untersuchungen verwenden wir einen KUKA LWR4. Ein minimal-invasives Arbeitsinstrument für einen KUKA
LWR4 ist nicht käuflich erhältlich und musste daher entwickelt werden. Ein laparoskopisches Instrument wurde hierfür
motorisiert (Hutzl et al. [3]) und besitzt zwei Freiheitsgrade. Für diese Konstellation von Roboter (7 Freiheitsgrade) und
motorisiertem Instrument (1 Rotationsfreiheitsgrad und die Greifbewegung) wurde der Arbeitsraum mit einer gegebenen Trokarposition noch nicht analysiert und so wurden auch keine Rückschlüsse auf eine optimale Portplatzierung gezogen.
Ein Chirurg, welcher eine minimal-invasive Operation bei einem Patienten plant, kann intuitiv abschätzen, welche Bewegungen notwendig sind, um das Operationsgebiet zu erreichen. Sein eigener Bewegungsraum ist ihm bekannt, der
des Roboters ist selbst für erfahrene Nutzer nicht vollständig ersichtlich. Wenn der Operateur oder sein Assistenzarzt
den Bewegungsbereich eines Roboters abschätzen muss, ist ein Assistenzsystem wünschenswert, welches ihn bei der
Positionierung der Trokare unterstützt.
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2

Material und Methoden

Der KUKA LWR4 besitzt vier Torsions- und drei Knickgelenke. Mit seinen sieben Freiheitsgraden hat er die Möglichkeit, seine Endeffektorlage konstant zu halten und dabei den Ellbogen zu bewegen, soweit dies die Einschränkungen
durch die Gelenkgrenzen zulassen. Diese Eigenschaft ist besonders hilfreich, wenn sich eine Person Freiraum am Patiententisch schaffen möchte und den Roboterarm bewegen kann ohne dass im Inneren des Patienten die Lage des Endeffektors (Instrument) verändert wird. Da sich die Gelenke nicht um 360° drehen lassen, gibt es Einschränkungen im Bewegungsbereich. Das minimal-invasive Instrument besitzt zwei Freiheitsgrade. Neben der Greifbewegung ist auch die
Rotation um die Achse des Schafts möglich. Die Freiheitsgrade des Instruments sind nicht in die inverse Kinematik des
Roboters einbezogen.
Als Entwicklungsumgebung wird MATLAB verwendet. Die inverse Kinematik wird analytisch berechnet. Die Durchführung der Berechnung erfolgt als C++ Plug-In, welches unter Visual Studio erstellt wurde und in MATLAB eingebunden werden kann.
Um das Zielgebiet im Körperinneren des Patienten abdecken zu können, muss neben der Erreichbarkeit der Zielposition
auch die Orientierung betrachtet werden. Der Trokar reduziert die Orientierung von drei Freiheitsgraden auf einen Freiheitsgrad, welcher der Rotation um den Instrumentenschaft entspricht. Durch die eigenständige Rotation des Instrumentenschafts ist lediglich eine erreichbare Orientierung notwendig, jedoch ist für die Bewertung der Roboterflexibilität die
Prüfung verschiedener Orientierungen sinnvoll. Hierzu werden zwölf verschiedene Roboterposen (30° Abstufung) getestet. Es wurden zwei Verfahren betrachtet, welche eine Beschreibung des Arbeitsraums ermöglichen. Beim ersteren
wird der Rand des Arbeitsraums abgetastet, für das zweite der komplette Arbeitsraum.
Es wurde ein Algorithmus implementiert, der ähnlich dem Rechte-Hand-Algorithmus (Lösungsalgorithmus für Irrgärten), am äußeren Rand der Erreichbarkeitsgrenze entlangläuft. Der von Lohmann et al. [1] beschriebene Algorithmus
wurde an die Randbedingungen des verwendeten Systems angepasst und modifiziert. Bei der Prüfung einer Zielpose auf
Erreichbarkeit wird analytisch der gesamte Nullraum des Roboters betrachtet.

Abbildung 1: Ausschnitt des implementierten
Algorithmus

Äußere
Ecke
Innere
Ecke

Abbildung 2: Visualisierung des Algorithmus

for Iterationsschritte der z-Position
Phase = 1
while Wegschleife nicht geschlossen
Berechne Zielposition
if Instrumentenlänge ausreichend
for 12 Orientierungen
if kein Gelenkanschlag
Reduziere Erreichbarkeitswert für
aktuelle Position
end
end
end
if Phase == 1
Suche Rand
-> KS wird entlang der x-Achse verschoben
Wenn Rand gefunden –> Phase = 2
end
if Phase == 2
//Rechte-Hand-Algorithmus
if Zielposition erreichbar
if innere Ecke
Rotation um die z-Achse
im Uhrzeigersinn
end
KS wird entlang der neg. y-Achse
verschoben
else
Gehe zur letzten Position zurück
if Äußere Ecke
KS wird entlang der pos. y-Achse
schoben
Rotation um die z-Achse
gegen den Uhrzeigersinn
else
KS wird entlang der pos. x-Achse
schoben
end
end
end
end
z-Position – zInkrement
end

Abbildung 3: Pseudocode des verfassten Algorithmus
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ver-

ver-

Für die Berechnung des Arbeitsraums muss die Position des Trokars im Roboter-Basis-Koordinatensystem angegeben
werden. Die Größe des Abtastrasters liegt bei 2,5 cm, kann jedoch beliebig verkleinert werden. Der Algorithmus wird
zweidimensional auf die x-y-Ebene angewendet. In einer äußeren Schleife werden in z-Richtung die Schichten iteriert.
Die allgemeine Startlage befindet sich 5 cm unterhalb der definierten Trokarposition. Das Koordinatensystem wird an
die allgemeine Startlage verschoben und wandert in jedem Iterationsschritt mit. Von dort aus wird in Richtung der xAchse eine Randposition in der x-y-Ebene gesucht (vgl. Abb. 1). Der Algorithmus merkt sich die Startposition. Die xAchse zeigt die Laufrichtung an. Die negative y-Achse richtet sich gegen die Grenzregion. Als Abfragereihenfolge gilt:
Prüfe solange in Richtung der negativen y-Achse bis der Rand erreicht wurde, gehe dann einen Schritt in Richtung der
x-Achse. Wenn dies nicht möglich ist, rotiere das Koordinatensystem gegen den Uhrzeigersinn und gehe jetzt einen
Schritt auf der x-Achse. Äußere Ecken werden erkannt, wenn ein Schritt in Richtung der positiven x-Achse nicht möglich ist. Eine innere Ecke wird dann detektiert, wenn es möglich ist, zwei Mal in negativer y-Richtung zu gehen. Erst
dann wird das Koordinatensystem im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch eine doppelte Abtastung des nicht erreichbaren
Eckpunktes vermieden wird (vgl. Abb. 2). Der Pseudocode soll den Ablauf veranschaulichen (vgl. Abb. 3).
Mit Hilfe des Schalenmodells können die Randpunkte des Arbeitsraums visuell dargestellt werden. Die Farbgebung
zeigt von grün bis rot wie viele Orientierungen (diskret) bei einer Position möglich sind. Neben der Erreichbarkeit von
Position und Orientierung zeigen sich auch die Auswirkungen der Roboterkonfiguration (vgl. Abb. 4 u. 5). Die Konfigurationen unterscheiden sich bei der Berechnung der analytischen inversen Kinematik in der Vorgabe der Gelenkstellung der Knickgelenke. Es gibt acht verschiedene Konfigurationen. Damit ist eine Einschätzung zur Startkonfiguration
möglich.Jedoch sind auch die Bereiche innerhalb des Arbeitsraums interessant, welche aufgrund der Gelenkgrenzen
nicht in allen Orientierungen angefahren werden können. Für eine intuitive Umsetzung der Telemanipulation für die
Bewegung des Roboterarms müssen alle möglichen Lagen erreichbar sein und nicht durch Gelenkeinschränkungen behindert werden. Dazu wird zusätzlich zur Randregion auch das komplette innere Volumen abgetastet. Zur Berechnung
des inneren Arbeitsraums ergeben sich aus der Instrumentenlänge die Grenzen einer äußeren Bounding Box. Mit der
Größe des Rasters ergibt sich die geforderte Anzahl an Abfragen. Eine Verbesserung erhält man durch die Anpassung
der Bounding Box in jedem Iterationsschritt auf der z-Achse. Die Minimal- und Maximalwerte jeder Ebene werden genutzt um die Bounding Box der nächsten Ebene zu optimieren (vgl. Abb. 7).

3

Ergebnisse und Diskussion

Mit Hilfe des Schalenmodells (vgl. Abb. 4 u. 5) und der optimierten Bounding Box (vgl. Abb. 6) ist es möglich, den Arbeitsraum eines redundanten Roboters darzustellen. Da das Erreichen der Zielregionen einer der wichtigsten Aspekte
der Portplanung ist, können die hier präsentierten Verfahren einen wesentlichen Einfluss auf die Trokarposition haben.
Außerdem können Rückschlüsse auf die optimale Roboterkonfiguration gezogen werden. In Abbildung 4 und 5 sind
zwei unterschiedliche Roboterkonfigurationen dargestellt, welche den gleichen Trokarpunkt besitzen.

Abbildung 4: Darstellung des Schalenmodells im
Pivotpunkt [-350, -350, 250] mm; Alle Gelenkwinkel der
Knickgelenke sind positiv.

Abbildung 5: Darstellung des Schalenmodells im
Pivotpunkt [-350, -350, 250] mm; Gelenkwinkel des
Knickgelenks an der Schulter und am Handgelenk sind
negativ.

Das Ergebnis der Anpassung der Bounding Box ist in Abbildung 6 und 8 zu sehen. Statt schichtweise den kompletten
Raum abzutasten, wird die Information aus der vorherigen Schicht genutzt und damit der abzufragende Bereich verkleinert. Der Erkenntnisgewinn aus der gesamten Arbeitsraumanalyse ist im Gegensatz zum Schalenmodell deutlich höher,
da auch die Gebiete im Inneren auf erreichbare Orientierungen geprüft werden. Die Berechnungszeit wächst allerdings
enorm. In den Gebieten, wo nur eine geringe Anzahl an Orientierungen möglich ist, darf keine Zielregion liegen. Beim
Durchfahren mit einer ungünstigen Orientierung führt dies zum Stehenbleiben des Roboters.
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Mit der Einbindung des Rotationsfreiheitsgrads des Instruments kann die Berechnung verschiedener Orientierungen in
einer Position hinsichtlich der grundsätzlichen Erreichbarkeit vernachlässigt werden. Dabei wurde jedoch außer Acht
gelassen, dass insbesondere bei den kritischen Lagen der zweidimensionale Nullraum betrachtet werden muss. In der
präoperativen Planungsphase können aus der Arbeitsraumbeschreibung Informationen gewonnen werden, wie sich der
Roboter und das Instrument verhalten können, sodass alle Orientierungen weiterhin optimal erreicht werden können.
Vorteilhaft ist, dass das Instrument keine Grenzen bei der Rotation um den Schaft besitzt. Als Kriterium für den
Nullraum könnte eine geringe Gelenkbewegung des Roboters oder eine größtmögliche Distanz zu Gelenkanschlägen
definiert werden. Die Evaluation dazu steht noch aus.
Im nächsten Schritt soll eine Wissensbasis mit der Arbeitsraumanalyse verknüpft werden. Die Wissensbasis enthält Tracking-Daten der Instrumente aus mehreren Operationen. So soll die Arbeitsraumanalyse genutzt werden, um neben weiteren Merkmalen eine Trokarposition vorzugeben. Die einzelnen Lagen können außerdem eine Gewichtung erhalten,
sodass die Position mit einer Wahrscheinlichkeit verbunden werden kann, um schließlich eine präzise Aussage zur Zugangsposition treffen zu können.

Optimierung

Abbildung 6: Darstellung des
gesamten Arbeitsraums

4

Abbildung 7: Prinzipskizze der Optimierung der Bounding Box

Abbildung 8: Schnittbild der Abb. 5

Zusammenfassung

Durch die Visualisierung des Arbeitsraums und die Bewertung der erreichbaren Orientierungen ist ein Werkzeug vorgestellt worden, welches die Basis für weitere Forschung bildet. Sowohl die Roboterkonfiguration, als auch die möglichen
Orientierungen, welche vom Roboter ohne Einschränkungen angefahren werden können, werden berücksichtigt. Es
wurde vorgeschlagen, wie die Einbindung einer Wissensbasis für die Portplanung und der Regelung des zweiten redundanten Freiheitsgrads zu realisieren ist.

5

Danksagungen

Diese Forschung wurde im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten SFB/TRR 125
„Cognition-Guided Surgery“ (Projekt I05) erstellt.

6
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

Referenzen
M. Lohmann, R. Konietschke, A. Hellings, C. Borst, G. Hirzinger, A workspace analysis method to support intraoperative trocar placement in minimally invasive robotic surgery (MIRS), Proc. of CURAC, Düsseldorf, 2012
O. Weede, M. Mehrwald, H. Wörn, Knowledge-Based System for Port Placement and Robot Setup Optimization in
Minimally Invasive Surgery, Proc. of IFAC Symposium on Robot Control (SYROCO), Dubrovnik, 2012
J. Hutzl, A. Bihlmaier, O. Weede, An Automated Instrument as Component of a Cognitive Medical Robotic System for
Minimal Invasive Surgery, SMIT, Baden-Baden, 2013
L. Adhami, È. Coste-Manière, Optimal Planning for Minimally Invasive Surgical Robots, IEEE T-MI, 2003
U. Hagn, R. Konietschke, A. Tobergte, M. Nickl, S. Jörg, B. Kübler, G. Passig, M. Gröger, F. Fröhlich, U. Seibold, L.
Le-Tien, A. Albu-Schäffer, A. Nothhelfer, F. Hacker, M. Grebenstein, G. Hirzinger, DLR MiroSurge: a versatile system
for research in endoscopic telesurgery, Int J CARS, 2010
M. Feuerstein, T. Mussack, S. M. Heinig, N. Navab, Intraoperative Laparoscope Augmentation for Port Placement an
Resection Planning in Minimally Invasive Liver Resection, Proc. of TMI, 2008

54

Optimized workflow for US/MeVis-CT based registration in image
guided liver surgery
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Abstract:
In order to utilize the concept of image-guided surgery during liver surgery, a fast and locally accurate patient-to-image
registration workflow using ultrasound (US) and MeVis-CT data was developed. The method was applied during the
surgery of six patients and available accuracy was identified. We present here the framework, the required time as well
as the navigation accuracy reached.
Keywords: Liver Surgery, Registration, Ultrasound

1

Problem

A prerequisite to stereotactic i.e. image-guided surgery utilizing preoperative CT/MRI-data is a precise alignment of the
image data with the patient. Many methodologies have been proposed in the literature to perform registration of preoperative data (e.g. CT) to intra-operative data (US) [1]. However, to our best knowledge, only methods based on surface information [2-3] have been routinely used in clinical settings; Principal reasons being the simplicity and the technical feasibility of using such a technic in the operating theatre. Based on an existing navigation system for liver surgery
(CAS-One Liver, CAScination AG, Switzerland), we have developed, implemented and tested an US to MeVis-CT
based registration workflow with a low level of complexity that can be operated in clinic routine solely by the surgeon
itself. Within this paper, we present our optimized solution together with a quantitative evaluation of the required time
and effective navigation accuracy.

2

Methods

2.1 US-to-CT registration workflow
Pre-operative: Preoperatively, CT data is processed towards a virtual 3D model containing various anatomical structures
using a distant service (MeVis Medical Solutions AG). The return analysis contains the CT greyscale images (3 phases),
the segmentation masks of the CT structures (liver surface, hepatic and portal veins, metastasis and/or tumors) and the
surface models of the structures. The virtual 3D model is then transferred to the navigation system via USB.
System set-up: The navigation system is placed by the nurse near the cranial end of the surgical table, and one monitor
(sterile) is placed above the patient’s chest allowing the surgeons to interact with the system. All surgical instruments,
including an integrated ultrasound probe are attached with optical references and geometrically calibrated. The patients
virtual 3D model is loaded and displayed on the navigation systems screen
Registration: Following initial surgical procedures such as mobilization of the liver, the surgeon carries out the registration of the 3D model with the patient anatomy using the following workflow:
1) Identification of a suitable vein bifurcation close to the site of interest (i.e. a tumor): By pressing the touch screen at
the desired correct position the software automatically places the virtual probe in an optimal position and orientation within the 3D model (Figure 1a). Additionally, the system generates a visual overlay from the 3D model and
corresponding to the current US plane. This helps the surgeon to precisely place the ultrasound probe according to
the selected landmark (Figure 1b).
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Figure 1: a) Once the user has selected a vein bifurcation, the software automatically place the virtual probe on the liver surface in an optimal position; b) In color, simulated ultrasound of the corresponding US image.

Figure 2: a) Feedback loop algorithm for 3D US acquisition. b) Intra-operative assessment of navigation accuracy. Anatomical information from MeVis-CT is overlaid to the US view.
Acquisition of 3D-US around the predefined bifurcation (region of interest, ROI): A feedback loop algorithm (Figure
2a) is applied. It records incoming US images from inside the pre-defined region of interest, automatically segments [4]
and compounds the data in real time (c++ with CUDAC and open inventor) to create a 3D intra-operative US vessel
model. The acquisition automatically stops when a threshold number of pixels, denoting intra-operative vessels structures in the ROI have been reached.
3) Automatic calculation of a locally rigid registration transformation between US and MeVis-CT: an adaptive sampling
method which uses a generalized binary space partition is applied [5] registering segmented vessels from the acquired US data and pre-operative vessels from the MeVis analysis (c++ and boost).
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4) Intraoperative assessment of the navigation accuracy (Figure 2b): At the end of the registration process, the calculated transformed is automatically applied. After registration, anatomical information from MeVis-CT are overlaid to
the US view (enhanced US) and a 2D-US image is displayed within the 3D MeVis-CT.
2.1 Accuracy assessment
Twelve 3D-datasets of corresponding MeVis-CT and US imagery were collected during 6 surgeries through the navigation system and the presented workflow. Time required for performing the registration attempts was recorded.
Intraoperatively, after each registration attempt, the surgeons used the enhanced US feature to evaluate the navigation
accuracy. Then a postoperative assessment of resulting navigation accuracy was performed. Datasets were manually
segmented (MS) and aligned (MA) to create a ground truth. The manual alignment was repeated 3 times per dataset and
averaged. The distance between corresponding points in the ground truth dataset and the registered one was used as error measure (correspondence between points on two identical segmented surface meshes avoids errors introduced by
correspondence finding). Errors are reported for the region of interest (ROI) where ultrasound data was acquired
(=surgical site of interest).

3

Results

On average 35 ± 6.2 seconds are required for the acquisition of the 3D US data, 36.5 ± 12.5 seconds for the automatic
registration. Over the 17 registration attempts performed, surgeons rejected 5 (30%). Post-operative evaluation of the
effective accuracy within the non-rejected registration attempts recorded (and subsequently recorded US volume) was
4.52 +/- 3.6 mm (n=12). Surgeons reported that the enhanced US view helped to correctly identify initial vein bifurcations for registration as well as maintaining an overall orientation in the parenchyma. Additionally, enhanced US feature
allowed to efficiently assess the available navigation accuracy and thus the quality of the image-guidance.

4

Discussion

We present here an entire workflow based on US registration which is both feasible and sufficiently accurate for using
in clinic routine. Furthermore, US-to-CT registration offers unprecedented accuracy even within the parenchyma, when
compared to other currently available surface based registration approaches. Also the presented methodology was optimized to reduce the number of interaction with the navigation system as well as the level of complexity permitting a
fast learning process for clinicians. However, further refinement of the algorithm can be performed. Currently only a
rigid registration is applied resulting in a local registration accuracy (over segments). Presently no accurate liver deformation model is available as the rigidity of the organ depends on the disease as well as on the applied pre-operative
treatments (e.g. chemotherapy). A further study would investigate the size of the navigation accuracy that could be
reached with our methology in regards to the liver disease. Moreover, the current registration process required around 1
minute to be performed. Ultimately, we aim to reduce the amount of US data required for registration while at the same
time increasing the procedural overload. The current framework is now included into commercially available systems
and further clinical studies are being prepared.
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Abstract:
Chirurgische Roboter und Integration von digitalen Operationssälen tragen maßgeblich zur Produktivität und Ergonomie der Systeme, bzw. zum Ergebnis von Operationen bei. Aktuelle kommerzielle Systeme sind entweder nichtstandardisierte integrierte Operationssäle wie der OR1 von Karl Storz, oder alleinstehende Robotersysteme wie DaVinci von Intuitive Surgical.
Eine vollständige Integration von im OP eingesetzten Geräten und Prozessen kann dazu dienen sowohl die Produktivität als auch die Ergonomie und in Folge die Akzeptanz von Robotiksystemen durch Chirurgen zu erhöhen. Im Rahmen
von OP:Sense entwickeln wir neue Methoden zur Integration von Robotern in den Arbeitsablauf (Workflow) während
einer OP. Der Roboter soll hierzu flexibel eingesetzt werden und dem Chirurgen zum korrekten Zeitpunkt zur Verfügung
stehen und genau die ihm zugeteilten Aufgaben erfüllen. Im Folgenden wird ein wissensbasierter Ansatz beschrieben,
der das Verfolgen des Arbeitsablaufs ermöglicht, sowie das System generisch auf Basis dieses Arbeitsablaufes steuern
kann. Auch Verifikation und Arbeitsplansynthese sind möglich.
Schlüsselworte: Workflows, Controller, Chirurgische Robotik

1

Problemstellung

Medizinische Robotik entwickelt sich mit stetiger Verbreitung von Systemen und zunehmender Akzeptanz in der chirurgischen Routine zu einem immer wichtiger werdenden Forschungsthema. Systeme wie Intuitive Surgical DaVinci,
Mako Rio, oder Hansen Medical Sensai X finden obwohl umstritten immer mehr Anklang im medizinischen Umfeld.
Im Gegensatz zu konventionellen Operationsmethoden sind komplexe Kontrollstrategien notwendig. Allen aktuellen
Systemen gemein ist, dass der Workflow im Operationssaal wesentlich durch das System selbst bestimmt ist. So bedient
sich zum Beispiel DaVinci obgleich ein und dieselbe Operation durchgeführt wird, eines erheblich anderen Arbeitsablaufes verglichen mit normalen laparoskopischen Eingriffen. Der Roboter wird hierzu in einem speziellen Verfahren an
den Patienten angedockt. Ähnliche Einschränkungen erfolgen bei fast allen kommerziell erhältlichen Robotersystemen.
Zur Verbesserung dieser Situation ist es nach Meinung der Autoren nötig, Wissen über den Prozess selbst, also die
durchgeführte Operation, zur Steuerung und Regelung des Systems mit einzubeziehen. Aus beobachteten und dokumentierten Operationen kann Wissen mit Hilfe von Workflows repräsentiert werden. Diese Workflows können als Basis für
einen prozessgesteuerten Controller dienen. Im Folgenden wird dieses Konzept näher vorgestellt.

2

Material und Methoden

Im Rahmen von OP:Sense [1] entwickeln wir eine flexibel einzusetzende Forschungsplattform die abhängig von den
Bedürfnissen des Chirurgen und der Operation konfiguriert werden kann. In OP:Sense werden Leichtbauroboter der
Firma KUKA (Augsburg, Deutschland) als Assistenzsysteme direkt am Operationstisch eingesetzt. Diese Roboter verfügen über redundante Gelenke und können so ein und dieselbe Endeffektorposition unter Einnahme vielfältiger Gelenkstellungen einnehmen. Die hohe Nutzlast (7 kg) ermöglicht die Montage verschiedenartiger Werkzeuge. In verschiedenen Projekten wurden Versuche mit Schwingsägen, Frässystemen sowie minimalinvasiven Instrumenten durchgeführt. Die unterschiedlichen Verfahren wurden dabei entsprechend an die Anforderungen der Operation angepasst.
OP:Sense liegt eine modulare Architektur auf Basis von ROS zugrunde. Die einzelnen Komponenten können über Konfigurationsdateien miteinander direkt zum Systemstart verbunden werden. Dies ermöglicht den Einsatz des Systems
sowohl für minimalinvasive als auch für offene Interventionen. Ein weiterer Fokus von OP:Sense liegt auf der Überwa58

chung des Operationssaals, einerseits zur weitest gehenden Gewährleistung der Sicherheit, andererseits zur Verfolgung
des chirurgischen Prozesses selbst.
Eine generische Steuerung auf Basis von Workflows wurde bisher nicht realisiert. Ein Workflow beschreibt den Ablauf
eines Prozesses innerhalb einer bestimmten Domäne. Workflows im Operationssaal können unterschiedlicher Natur
sein. So können sowohl pre-, post-, intra- als auch perioperative Workflows erstellt werden. Letztere können als Basis
für einen Controller verwendet werden um sichere und intuitive Systeminteraktion zu realisieren. Während intraoperative Workflows die Operation selbst beschreiben und versuchen feingranulare Prozesse abzubilden, beschreiben perioperative Workflows die Prozesse innerhalb des Operationssaals zur Laufzeit der Operation sowie kurz davor und kurz danach. Dies umfasst Einsatz und Konfiguration von Geräten, das Erkennen der Positionen von Geräten und Personen
sowie das Erkennen getätigter Aktionen. Zur Reduktion der Komplexität und zur Steigerung der Sicherheit und
Intuitivität schlagen wir vor diesen Prozess als Basis für einen generischen Prozessbasierten Controller einzusetzen.
Workflowmanagement Systeme wie z.B. IBM Lotus, oder das hier eingesetzte YAWL [2] bieten Möglichkeiten zur direkten Interaktion mittels externer Software und damit auch zu den vorhandenen Geräten. In YAWL können sowohl externe Dienste direkt angesteuert werden, als auch Workflows über externe Dienste in die Laufzeitumgebung von YAWL
geladen werden. Zusätzlich sind Verifikationsmethoden einsetzbar um die Korrektheit der auszuführenden Workflows
also auch die Kompositionalität des Systems zu prüfen [3].
Unser prozessbasiertes Controllerkonzept basiert hierbei auf der Möglichkeit Systemkomponenten zur Laufzeit neu zu
konfigurieren und auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten dynamisch anzupassen. Hierzu werden Prozesse in YAWL regelbasiert abgearbeitet. Jeder elementare Bestandteil des Prozesses (im Folgenden: Task) kann
mit einer, oder mehreren Aktionen auf dem System verknüpft werden. So können z.B. zur Laufzeit des Systems
Trokarpunkte versetzt werden, oder von einer laparoskopischen zu einer offenen Operation gewechselt werden. Das
System soll, wenn gewünscht verschiedene Kollisionsvermeidungsstrategien verfolgen, und ist in der Lage während der
Laufzeit Funktionsüberprüfungen einzelner Komponenten durchführen.
Basis des vorgestellten Controllerkonzepts ist die Laufzeitumgebung von YAWL. Der Prozess wird hierbei über eine
interaktive grafische Benutzerschnittstelle ausgewählt und entsprechend der vorhandenen Systembestandteile ausgeführt bzw. modifiziert. Der Prozess wird anschließend durch die Laufzeitumgebung von YAWL ausgeführt. Bausteine
des Systems selbst sollen nicht statisch modelliert, sondern in einer Wissensbasis, repräsentiert als Ontologie enthalten
sein. Auf diesem Wege können sowohl neue Komponenten und Arbeitsschritte, als auch komplette Prozesse in einer
gemeinsamen Datenbank vorgehalten werden.
Die Ontologie ist hierbei in mehreren Abstraktionsstufen aufgebaut:
 Prozesslevel: Beschreibung der Prozesse, Äquivalente Prozesse und Transitionen zwischen einzelnen Tasks
 Tasklevel: Einzelne Tasks, Verknüpfte Systembestandteile, Prä- und Postoperative Bedingungen
 Systemlevel: Dienste und Konfigurationen der einzelnen Systembestandteile
Durch den Einsatz von Protegé (Ontologiesystem) ergeben sich weitere Möglichkeiten. So können z.B. Klassen von
Komponenten definiert werden und die Verfügbarkeiten dieser mit einbezogen werden. Arbeitsabläufe könnten speziell
für die Situation synthetisiert werden. Bei entsprechend großen Datenbanken könnten auch Notfalllösungen für Ausfälle
einzelner Komponenten definiert und ausgeführt werden. In Ontologien werden hierzu Reasoner verwendet die auf Basis der Objekteigenschaften ähnliche, identische, oder unterschiedliche Objekte definieren können.

Abbildung 1: Softwarearchitektur in OP:Sense

Ein Problem ist die korrekte Modellierung der Ontologie. Es muss sichergestellt werden, dass nur kompatible Komponenten miteinander verknüpft werden können, sowie alle Vorbedingungen ausgeführt wurden bzw. alle Nachbedingungen noch ausgeführt werden. So kann ein Roboter seine Arbeit z.B. nicht ohne vorhergehende Kalibrierung und Registrierung aufnehmen. Abb. 1 zeigt die Softwarearchitektur, die für OP:Sense zum Einsatz kommt.
Mehrere Abstraktionsebenen wurden zur Übersichtlichkeit eingeführt. So werden auf der untersten Abstraktionsebene
Echtzeitanwendungen realisiert, unter die klassischerweise viele Aufgaben aus der Robotik fallen. Als Echtzeitbetriebs59

system wird Ubuntu mit Xenomai verwendet. Um die Entwicklung zu vereinfachen wird Orocos als Abstraktionsebene
von der Echtzeitprogrammierung verwendet. Dieses ist direkt an ROS angebunden und kann damit über Standardmechanismen von ROS angesteuert werden. In ROS selbst sind schließlich Algorithmen, Filter und die Module selbst, die
die Anwendung ergeben realisiert. In der obersten Abstraktionsebene wird schließlich der prozessgesteuerte Controller
umgesetzt. Zur Umsetzung des Controllers wird ein Custom YAWL Service verwendet, der die Anbindung an das Laufzeitsystem von YAWL ermöglicht, zusätzlich aber auch die Anbindung an Protegé und ROS realisiert.
Ein Ablaufplan wird wie folgt ausgeführt:
1. Laden des Ablaufsplans bzw. Synthetisieren eines Ablaufsplans aus der Datenbank
2. Verifikation des Ablaufsplans und gegebenenfalls Ablehnung
3. Hochladen des Ablaufsplans ins Laufzeitsystem von YAWL
4. Abarbeitung der einzelnen Tasks
5. Bei Start bzw. bei Beendigung eines Tasks wird der Custom YAWL Service informiert. Dieser startet Abfragen
an Protegé um etwaige Aktionen auf ROS-Komponenten durchzuführen
6. Die ROS Komponenten selbst werden durch den YAWL Custom Service über ROS Mechanismen aktiviert
bzw. deren Konfiguration geändert.
Diese Vorgehensweise ermöglicht eine flexible Abarbeitung nahezu aller auf dem System durchführbaren Aktionen.

3

Ergebnisse

Zur Veranschaulichung der Vorgehensweise wird im Folgendem ein sehr einfach strukturierter Workflow auf Basis einer
realen Operation entsprechend für OP:Sense modifiziert. In [4] haben Mönnich et.al einen ausschließlich systembezogenen Workflow modelliert um erste Versuche mit workflowbasierten Controllern durchzuführen. Diese Workflows
spiegelten zwar die Konfiguration des Robotersystems auf Basis fiktiver Workflows wider, können aber nicht ohne
deutliche Modifikation auf klinische Szenarien angewendet werden. Aktuelle Ansätze zur Workflowmodellierung verwenden Videoaufzeichnungen zur Phasenidentifikation sowie probabilistische Ansätze zur online Identifikation während bzw. nach der Operation. In [5] wird ein Workflow von einer Videoaufzeichnung einer laparoskopisch durchgeführten Gallenblasenoperation abgeleitet. Abbildung 2 zeigt den schematischen Ablauf des identifizierten Workflows,
modelliert in YAWL. Deutlich zu sehen ist der lineare Ablauf der Operation, der charakteristisch für viele chirurgische
Interventionen ist. In einer Notfallsituation kann es jedoch vorkommen dass der laparoskopische Eingriff beendet werden muss und zu einer offenen Operation gewechselt wird.

Abbildung 2: Workflow (1=C02 Insuflierung, 2=Trokar setzen, 3=Dissektion 1, 4=Klammern/Schneiden
1, 5=Dissektion 2, 6= Klammern/Schneiden 2, 7=Auslösung der Gallenblase, 8=Koagulation am Leberbett, 9=Verpacken der Gallenblase, 10=Entfernung der Gallenblase aus dem Körper, 11=Externe Säuberung, 12= Koagulation am Leberbett 2, 13=Trokar Entfernung, 14=Nähen)
Viele Schritte des Intra-operativen Workflows sind für die Steuerung des Operationssaals nicht notwendig und schwer
automatisiert auswertbar. So können z.B. Interventionsschritte selbst, die keinerlei Interaktion mit Geräten, wie z.B. Ultraschallgeräten, erfordern vernachlässigt werden. Im Falle der
Cochlecystomie reduziert sich der Workflow für eine
robotergestütze Intervention damit auf Abbildung 3. Dieser
Workflow spiegelt aufgrund der niedrigen Komplexität der OP ein
sehr einfach auszuführendes Szenario wider. Dabei wird am Anfang einer robotergestützten OP ein Trokar eingesetzt und anschließend der Roboter eingeführt. In der Phase des „operieren“ Abbildung 2: Perioperativer Workflow
wird auf den Intraoperativen Workflow zurückgegriffen. Sollte es
zu einer Notfallsituation kommen, kann jederzeit in den Modus der offenen OP gewechselt werden, was wiederrum einen neuen Workflow initialisieren würde, der hier nicht modelliert wurde.

60

Deutlich wird hierbei, dass sich der Workflow der Operation häufig vom Workflow der zur Steuerung des Systems notwendig ist unterscheidet. Das Ableiten eines systemspezifischen Workflows kann sich je nach Operation schwierig gestalten. So bestehen für viele Operationen keine Erfahrungen, wie der Einsatz eines Robotersystems sich auf den
Workflow auswirkt. Je häufiger Assistenzsysteme während einer Operation eingesetzt werden sollen, desto komplexer
gestaltet sich der Workflow, der auf den Controller zu applizieren ist. Je weniger eindeutig Entscheidungen im
Workflow sind, desto komplexere probabilistische Ansätze müssen verwendet werden um eine korrekte Klassifikation
zu erzielen. Elementare Bestandteile eines Workflows können für mehrere Abläufe verwendet werden, da viele Operationen sich vom Kontrollschema kaum unterscheiden (z.B. Telemanipulation in der Weichteilchirurgie ohne preoperative
Bildgebung).

4

Diskussion

Noch nicht inbegriffen in den Workflow sind die Fehleridentifikation und -behandlung, sowie die notwendigen Schritte
zum Wechsel zur offenen Operation. Komplexere Interventionen wie Epilepsiechirurgie, wie sie z.B. im EU-Projekt
ACTIVE verfolgt wird, sehen verschiedenste Betriebsmodus und Sicherheitsmechanismen vor, die eine intuitive und
sichere Interaktion gewährleisten sollen. So muss der Roboter jederzeit im korrekten Betriebsmodus (Telemanipulation,
handgeführt, automatisch) sein und dabei die jeweils relevanten Sicherheitskriterien einhalten. Auch sind Übergänge
nicht unbedingt einfach zu identifizieren und benötigen zusätzlich zu regelbasierten Systemen unter Umständen
probabilistische Ansäte zur eventuell fehlerbehafteten Identifikation der Transitionen.
Das hier vorgestellte System ist nicht ausschließlich beschränkt auf den Einsatz von robotergestützten Operationen,
sondern ist in der Lage verschiedenste Komponenten, solange sie in ROS eingebunden sind und in der Ontologie modelliert sind anzusteuern. So ist es denkbar grafische Benutzeroberflächen während der Laufzeit an die Bedürfnisse des
Chirurgen anzupassen, Bildaufnahmeparameter für bildgebende Geräte zu setzen, oder auch bestimmte Aspekte der
Operation zur späteren Wiedergabe aufzunehmen. Dennoch ist für eine vollständige Applizierbarkeit des Systems eine
genaue Anforderungsanalyse erforderlich. Die zur Ausführung notwendigen Anteile der Operation müssen vollständig
modelliert sein und Kompatibilität der verwendeten Komponenten muss gewährleistet sein. Damit ergibt sich ein flexibel konfigurierbares System, dessen Ausführungsqualität aber maßgeblich von der Qualität der Anforderungsanalyse
und der Modellierung der Komponenten in der Ontologie abhängt.

6

Danksagungen

Diese Arbeit wurde durch das FP7 Framework Programm der Europäischen Union innerhalb der Projekte „EuroSurge“
unter Grant Nr. 288233 und „Active Constraints Technologies for Ill-defined or Volatile Environments (ACTIVE)” unter Grant Nr. 270460 unterstützt und gefördert.

7
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

Referenzen
P. Nicolai , T. Brennecke , M. Kunze , L. Schreiter , T. Beyl , Y. Zhang , J. Mintenbeck , J. Raczkowsky , and H.
Wörn, The OP:Sense surgical robotics platform: first feasibility studies and current research, International
Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, pp. 136-137, 2013.
W. M. Van Der Aalst and A. H. Ter Hofstede, YAWL: yet another workflow language, Information Systems, vol.
30, pp. 245-275, 2005.
M. Capiluppi, L. Schreiter, P. Fiorini, J. Raczkowsky, and H. Woern, Modeling and Verification of a Robotic
Surgical System using Hybrid Input/Output Automata, European Control Conference2013.
H. Mönnich, J. Raczkowsky, and H. Wörn, Model Checking for Robotic Guided Surgery, in Electronic
Healthcare, ed Heidelberg Springer 2010.
T. Blum, H. Feußner, and N. Navab, Modeling and segmentation of surgical workflow from laparoscopic video,
in Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention–MICCAI 2010, ed: Springer, 2010, pp. 400407.

61

Echtzeit Deformationssimulation von Gefäßen für medizinische Trainings- und Testumgebungen
S. Adler1, A. Boese2, R. Mecke1, B. Preim3.
1

3

Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und –automatisierung (IFF), Magdeburg, Deutschland
2
Otto-von-Guericke Universität, Institut für Neuroradiologie, Magdeburg, Deutschland
Otto-von-Guericke Universität, Institut für Simulation und Graphik, Magdeburg, Deutschland

Kontakt: simon.adler@iff.fraunhofer.de
Abstract:
Blutgefäße werden in interaktiven Medizinsimulationen bisher nur beschränkt dynamisch simuliert. Durch die komplexe
Geometrie ist eine umfangreiche Echtzeitsimulation, insbesondere in komplexen Umgebungen, nicht möglich. In dieser
Arbeit wird ein effizientes Verfahren zur Gefäßsimulation auf Basis der Gefäßmittellinie und Feder-Masse Systemen beschrieben. Durch dieses Verfahren können Querschnittsänderungen der Gefäße sowie Bewegungen durch Biege- und
Torsionskräfte simuliert werden. Die Parametrierung erfolgt physikbasiert und berücksichtigt auch den Gefäßinnendruck. Durch die Effizienz des Verfahrens ist das Simulationsmodell für laparoskopische und endovaskuläre Simulationsumgebungen geeignet.
Schlüsselworte: Deformation, Simulation, Gefäße, Echtzeit, Training

1

Problemstellung

Organe werden in virtuellen interaktiven Trainingsumgebungen häufig dynamisch simuliert. Dies ist für
komplexere Blutgefäße und Gefäßbäume bisher nicht möglich. Die Oberflächenmodelle zur Visualisierung
weisen aufgrund variierender Durchmesser und Gefäßkrümmungen eine hohe Komplexität auf. In Planungssystemen werden Gefäße daher meist für aufwendige Berechnungen durch ihre Mittellinie repräsentiert.
Durch diese Mittellinie und Angaben des Gefäßradius für jeden ihrer Linienpunkte werden das Gefäßvolumen und die Gefäßoberfläche implizit beschrieben.
Dynamische Blutgefäße bilden in der Laparsokopie die Grundlage für das realitätsnahe Training und ermöglichen die Generierung krankheitsfallspezifischer Trainingsszenarien, bei denen anatomische Modelle für
Trainingszwecke nachträglich virtuell um Krankheitsspezifika erweitert werden [1]. Um endovaskuläre Simulationen zu entwickeln ist in der interventionellen Radiologie ein hohes Verständnis der Anatomie und die
physikalischen Instrumenteneigenschaften erforderlich [2]. Das Trainieren der Navigation (z.B. Passieren
von Bifurkationen), führt zu Wechselwirkungen zwischen Instrumenten und den Gefäßen, die bisher durch
die statischen Modelle nur unzureichend berücksichtigt werden.
Adler et. al [3] haben ein physikbasiertes Verfahren zur Simulation von Biege- und Torsionskräften bei der
Interaktion mit virtuellen Gefäßmodellen beschrieben. Dieses Simulationsverfahren wird in dieser Arbeit um
die Simulation von Querschnittsänderungen durch Interaktionen und durch den Puls erweitert. Dieses effiziente Verfahren adressiert laparoskopische und endovaskuläre Anwendungen.

2

Material und Methoden

Die Deformationssimulation beschreibt die Verformung eines Körpers auf den externe Kräfte (z.B. Interaktion) wirken. Die Verformung entspricht dem Zustand eines Weichgewebes bei dem das Kräftegleichgewicht
zwischen diesen externen und gewebespezifischen internen Gegenkräften hergestellt ist. Die Ermittlung dieses Gleichgewichtes erfolgt meist durch numerische Lösungsverfahren (u.a. Euler-, Verlet-Integration). Nach
dem Prinzip der finiten Elemente werden für die mathematische Beschreibung komplexe Körper in einfache
Elemente diskretisiert. Das Materialverhalten komplexer Körper kann so als Summe des Einzelverhaltens
seiner Elemente beschrieben werden. Das im Folgenden beschriebene Verfahren zur Gefäßsimulation nutzt
nach diesem Prinzip die Gefäßmittellinie [3] als Grundlage für die physikbasierten Berechnungen. Für die
Visualisierung können unterschiedliche Oberflächenmodelle, die die Volumenoberfläche beschreiben, mit der
Mittellinie gekoppelt und synchronisiert werden.
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2.1 Modellgeometrie
Zu jedem Linienpunkt der Mittellinie werden ein Torsions- und mehrere Materialframes [4] als lokale Koordinatensysteme definiert. Das Materialframe folgt mit seiner z-Achse
dem Gefäßverlauf. In seiner x-/ yEbene wird ein Gefäßprofil gebildet, das richtungsabhängig den Gefäßradius beschreibt und initial einem
Kreispolygon entspricht. Die Torsionsframes aller Linienpunkte sind entlang der Hauptachsen des Welt
Koordinatensystems ausgerichtet. Im lokalen Koordinatensystem der Materialframes wird die initiale Lage
des Torsionsframes in jedem Linienpunkt gespeichert. Zusätzlich werden im lokalen Koordinatensystem
des Torsionsframes die Positionen der benachbarten Linienpunkte gespeichert.
Über das Segment zwischen zwei Linienpunkten werden axiale Kräfte bei Gefäßdehnung simuliert. Über die
Profile der Materialframes erfolgt die Simulation der Gefäßwand und des Gefäßinnendruckes. Ein Profil ist
ein Kreispolygon, dessen Profilpunkte
über Innenfedern mit dem Linienpunkt verbunden sind. Es repräsentiert die Hälfte der Volumen seiner Segmente (Abb. 1, Mitte). Unter Annahme der Blutdichte (
[5]) lässt sich die Masse
eines Linienpunktes bestimmen, die zu gleichen Teilen auf die Profilpunkte verteilt wird. Das Ruhevolumen der Innenfedern beträgt
und ihre Ruhelängen 1% des Gefäßradius,
der bei diastolischem Druck (
mmHg [6]) auf den Gefäßradius erweitert wird. Zur Bestimmung der
Federsteife
und –dämpfung
(Gl. 1, 2), auf Basis des Gefäßinnendruckes und des Dehnungstensors
(Gl. 3), wird die erforderliche Federquerschittsfläche durch
approximiert. Die Außenfedern simulieren neben der Steife der Gefäßwand auch die Tensionsspannung mit
nach Laplace [5]. Aufgrund der verschiedenen Muskelgewebe und dem heterogenen Aufbau der Gefäßwand ist eine exakte Bestimmung der Steife für die Außenfedern nicht möglich. Die Außenfedern sind jedoch wesentlich steifer als
die Innenfedern und werden mit der Federsteife
parametriert.
(1)
(2)
(3)

Abbildung 1: Aufbau des Profils mit seinen Frames (links). Mittellinie mit Volumenbereich eines Segmentes
(Mitte). Formeln zur Berechnung der Federsteife und –dämpfung des Profils (rechts)
Aktualisierung des Profils: Die Kraft an einem Profilpunkt setzt sich aus externen Kräften durch Interaktionen sowie den Gefäßinnendruck und die Kräfte seiner Innen- und Außenfedern zusammen. Der Innendruck
wirkt in Richtung der Profilpunktnormalen. Innendruck und die Federn des Profils führen somit zu Kräften in
der Profilebene des Materialframes. Externe Kräfte werden in den Kraftanteil in der Profilebene
und
senkrecht zur Profilebene
zerlegt. Die Kraft
wird nochmals in den Kraftanteil der Verformung
und den Kraftanteil der zur Verschiebung des Linienpunktes führt
aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt bei zunehmendem Erreichen der maximalen Federlänge
für eine Feder
mit der Länge
durch das Gewicht
. Die Kraft
sowie die Kräfte der Innenfedern und der Innendruck führen zur Beschleunigung der Profilpunkte und zur Verformung des Profils.
Die Kraft
ist in Richtung der Profilpunktnormalen gerichtet und beschleunigt den Linienpunkt. Die Kraft
führt hingegen zu einem Drehmoment des Materialframes, indem die Verbindung zwischen Profil- und
Linienpunkt als Hebelarm mit dem Linienpunkt als Drehpunkt dient.
Aktualisierung des Gefäßes: Die Drehung der Materialframes wird auf die Torsionsframes, anhand der in den
Materialframes gespeicherten Achsenausrichtungen, übertragen. Für die Berechnung der Winkelkräfte werden benachbarte Torsionsframes und
in einem gemeinsamen Ursprung betrachtet und jeweils als Verbund starr verbundener Hebelarme interpretiert. Die paarweise zusammengehörenden Hebelarme beider Torsionsframes werden durch empirisch parametrierte lineare Federn (Ruhelänge
verbunden [7]. Die
Federkräfte üben solange Zug auf beiden Torsionsframes aus, bis diese deckungsgleich sind (Abbildung 2).
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Abbildung 2:Die Torsions- und Biegesteife wird durch Federn zwischen benachbarten Torsionsframes simuliert
Für jedes Torsionsframe wurden die lokalen Koordinaten der benachbarten Linienpunkte gespeichert, die
in Weltkoordinaten überführt werden, um eine Kraft zwischen dieser und der aktuellen Position des benachbarten Linienpunktes zu initiieren. Initial stimmt die Position eines Linienpunktes und der Position, die durch
seine benachbarten Torsionsframes beschrieben wird, überein. Während der Interaktion variieren die Positionsangaben der Torsionsframes wodurch der Linienpunkt in den Mittelpunkt der durch seine benachbarten
Torsionsframes beschriebenen Positionen gezogen wird.
Synchronisierung der Oberfläche: Durch die Kräfte bei Interaktionen wird der Verlauf der Mittellinie und die
Form der Profile verändert. Für die Visualisierung wird ein Oberflächennetz, das die Volumenoberfläche abbildet mit der Mittellinie gekoppelt und synchronisiert. Hierbei kann sowohl ein Oberflächenmodell verwendet werden, das auf Grundlage derselben diagnostischen Bilddaten generiert wurde wie die Mittellinie (z.B.
durch Marching-Cubes), als auch ein Modell das auf Basis der Mittellinie generiert wurde [8]. Die Kopplung
von Oberflächenmodell und Mittellinie erfolgt mittels trilinearer Interpolation. Ein Oberflächenpunkt
wird durch die Profile des zu diesem am nächsten gelegenen Segmentes beeinflusst (Abbildung 3). Auf dem
Kreispolygonen werden die zum Oberflächenpunkt nächst gelegenen Positionen durch lineare Interpolation
(Gewichte , ) bestimmt. Ausgehend von diesen Positionen werden die Vektoren zum Oberflächenpunkt
im lokalen Koordinatensystem des Materialframes initial gespeichert.

Abbildung 3: Schema: Synchronisieren des Oberflächenpunktes durch zwei Profile.
In Ruhelage beschreiben die Materialframevektoren
,
identische Positionen von
in den Koordinatensystemen der Materialframes. Bei Veränderungen der Materialframes durch Interkationen werden durch
die Vektoren unterschiedliche Positionen beschrieben (Abbildung 3, rechts). Die synchronisierte Position von
entspricht der gewichteten Summe der durch die Materialframevektoren beschriebenen Positionen. Diese
Gewichtung entspricht der relativen Lage von
zu den Linienpunkt .und
des Liniensegmentes.

3

Ergebnisse

In Abbildung ist die interaktive Verformung eines Gefäßmodells mit Bifurkation dargestellt. Hierbei ist am
Angriffspunkt der Kraft die Verformung der Oberfläche zu erkennen. Durch den Zug an der Oberfläche wird
der Gefäßast verschoben, wobei die Gefäßsegmente der Verschiebung aufgrund der Biegesteife folgen. Die
.
Berechnungszeit2 des Deformationsmodells eines Profils erfordert ca.

2 Validierungshardware: Intel-Core i7, 3.4 GHz (keine Parallelisierung)
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Abbildung 4: Oberflächenvisualisierung eines Gefäßastes mit Bifurkation (A,B) und geometrische Struktur mit inneren Querschnittsprofilen (C). Gefäßbaum einer Leberportalvene mit überblendeter Verformung durch Interaktion (D).
Zur Visualisierung können unterschiedliche Oberflächenmodelle mit der Mittellinie gekoppelt werden. Hierdurch können sowohl Simplex Meshes verwendet werden, die beispielsweise mit Marching-Cubes auf Basis
der diagnostischen Bilddaten generiert wurden, als auch Simplex Meshes, die auf Grundlage der Mittellinie
erzeugt wurden. Ohne Parallelisierung hat der Berechnungsaufwand zur Synchronisation die Komplexität
für die Oberflächenpunkte, so dass insbesondere in komplexen Simulationsumgebungen Oberflächen
niedriger Auflösung erforderlich sind Das Oberflächenmodell in Abbildung wurde daher auf Basis der Mittellinie mit dem Seedgrowing-Verfahren [8] generiert. Das Verfahren ähnelt dem Prinzip des 3DRegiongrowing und ermöglicht die Generierung von Oberflächen in niedriger Auflösung, ist dabei adaptiv
zum Gefäßdurchmesser und gewährleistet kontinuierliche Übergänge an Bifurkationen.
Für das Modell einer Portalvene der Leber (Abbildung, D; Linienpunkte 349; Oberflächenpunkte: 8.793) erfordert ein Simulationsschritt 12ms (davon 6ms Synchronisation). Der Algorithmus zur Simulation des Gefäßprofils basiert auf einem angenommenen diastolischen Gefäßdruck von 80mmHg. Während der interaktiven Simulation wird dieser Innendruck als Sinusfunktion auf 120mmHg systolischen Druck erhöht, wodurch
der Gefäßdurchmesser durch den Puls (Veränderung des Innendruckes) variiert.

4

Diskussion

Das Verfahren kann neben Biege- und Torsionskräften auch Verformungen des Gefäßquerschnittes simulieren. Durch die Berücksichtigung des Gefäßinnendruckes ist das Modell auch gegenüber starken
Querschnittsänderungen robust. Insbesondere Interaktionen wie das Klammern von Gefäßen während laparoskopischer Eingriffe wird hierdurch ermöglicht. Das Verfahren, in Verbindung mit einem Oberflächenmodell
mit kontinuierlichen Übergängen an den Bifurkationen, ist prinzipiell auch für die endovaskuläre Simulation
geeignet. In endovaskulären Trainingssimulatoren bildet das Mittellinienmodell eines Gefäßes häufig die
Grundlage der aufwendigen Kollisionserkennung zwischen Instrument (z.B. Katheter) und Gefäß. Hierfür
sind jedoch insbesondere Oberflächenmodelle mit einer höheren Auflösung erforderlich, so dass hierfür die
Synchronisation zu parallelisieren ist.
Die physikbasierte Berechnung auf Basis der Mittellinie ist effizient, so dass auch komplexe Gefäßmodelle in
umfangreichen Szenarien berücksichtig werden können. Die Parametrierung ist physikalisch motiviert und
orientiert sich an dem diastolischen und systolischen Gefäßdruck. Die Federsteife der Außenfedern und der
Gefäßwand sind relativ zu den Innenfedern härter parametriert. Prinzipiell können hier real gemessene
Kennwerte als Ausgangsgröße der Parametrierung verwendet werden. Bisher liegen jedoch keine physikalischen Messungen der mechanischen Eigenschaften der Gefäßwand vor.
Das Verfahren basiert auf mehreren linearen Federn unterschiedlicher Parametrierung. Die Kräfte durch die
Profilfedern, stellen den Hauptaufwand der Kraftberechnung dar. Wenn für jedes Profil acht Profilpunkte
verwendet werden, führt dies bei 349 Linienpunkten (Abb.4, D) zu 5.584 zu berechnenden Federn. Diese Federn können parallel berechnet werden. Nach summieren der Kräfte für die einzelnen Profilpunkte besteht
zudem zusätzliches Potential durch die Parallelisierung der Zeitintegration, mit welcher auf Basis der berechneten Kräfte, die Verschiebungen in einem Zeitschritt bestimmt werden können.
Nicht lineare Eigenschaften des Modells können berücksichtigt werden, indem die Federsteife als Funktion
der Federlänge formuliert wird. Dies setzt jedoch umfangreiche mechanische Messungen voraus. Das aktuelle Modell auf Grundlage linearer Federn erscheint jedoch plausibel und für Trainingszwecke geeignet.
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5

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein neues Verfahren zur Simulation von Gefäßen auf Basis einer Gefäßmittellinie vorgestellt. Die Simulation verwendet dabei zwei mit einander gekoppelte Koordinatensysteme. Hierdurch kann
die Simulation von Querschnittsänderungen auf ein zweidimensionales Problem reduziert werden. Das Modell sowie die Parametrierung berücksichtigen auch komplexe Interaktionen mit den Gefäßen. Neben der Simulation der Querschnittsänderungen und der Simulation von Biege- und Torsionssteife kann durch das
druckbasierte Verfahren auch der Puls simuliert und visualisiert werden.
Die Simulation erfolgt über die Linienpunkte sowie die lokalen Koordinatensysteme. Zu den Linienpunkten
werden inital Daten der lokalen Nachbarschaft gespeichert. Hierdurch ist eine Anpassung der Topologie für
die Simulation von Schnitten möglicht. Das Verfahren wurde primär für die Simulation laparoskopischer
Eingriffe entwickelt. Durch die effiziente Berechnung ist die vorgestellte Methode für neuartige
endovaskuläre Simulationen und die Interaktion z.B. mit virtuellen Kathetern in dynamischen Gefäßen geeignet. Zukünftigen Arbeiten werden auf diesen Applikationsbereich konzentriert.
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Abstract:
Die ERCP (Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikographie) bedarf als komplexer endoskopisch/radiologischer Eingriff eines intensiven Trainings von Arzt und Assistenz. Bislang gibt es aber kaum
effektive Trainingsmöglichkeiten; ein weiteres Problem ist die exzessive Röntgenstrahlenbelastung vor allem
in der Trainingssituation. Um beide Probleme zu lösen wurde ein neuartiges realitätsnahes Hands-onPhantom in modularer Bauweise entwickelt, das die Nachteile bisheriger Phantome (Plastikpuppen, Biomodelle, Computersimulatoren) weitgehend vermeidet und erstmals ein uneingeschränktes Training aller diagnostischen, therapeutischen und interventionellen Eingriffe bei der ERCP ermöglicht. In dieses Phantom
wurde ein Modul zur Röntgensimulation implementiert. Aus den Daten spezieller Sensoren werden die Bewegungen eines realen endoskopischen Instruments detektiert und in Echtzeit in ein berechnetes Röntgenbild
eingeblendet. Zusätzlich dazu wurde eine optische Kamera integriert, mit der die Simulation auch komplexer
Instrumente gelingt. Die Bewegungen des virtuellen Röntgengeräts können durch ein Bedienpanel gesteuert
werden und bewirken Veränderungen des Röntgenbildes wie in der Realität. Auch das Begradigungsmanöver
des realen Endoskops wird dargestellt.
Dieses neu entwickelte Hands-on-Phantom mit integrierter Röntgensimulation ermöglicht erstmals ein effektives und realitätsnahes ERCP-Training ohne Strahlenbelastung.
Schlüsselworte: ERCP, Endoskopie, Röntgen, Radiologie, Training, Phantom

1

Problemstellung

Die ERCP (Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikographie) ist ein minimalinvasives endoskopisch/radiologisches Verfahren, das Diagnostik und Interventionen in den Gallenwegen und im Pankreasgangsystem ermöglicht. Die ERCP gehört zu den sehr komplexen endoskopischen Eingriffen und erfordert
deshalb viel Training und große Erfahrung um Komplikationen zu vermeiden.
Bislang war ein Training nur mittels Lernen am Patienten – was eindeutig als unethisch betrachtet werden
muss – bzw. an unzureichenden Phantomen möglich. Alle bisherigen Phantome (von einfachen Plastikmodellen über Biomodelle (lebende Tiere, Organpräparationen vom Tierkadaver) bis zu Virtual-RealityComputersimulatoren) haben entscheidende Nachteile. So verhindern unter anderem die abweichende Anatomie und der hohe logistische Aufwand bei den Biomodellen sowie die völlig unzureichende Haptik bei
Plastikmodellen und Computersimulatoren ein effektives Training.
Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Notwendigkeit, alle ERCP-Interventionen unter Röntgendurchleuchtung auszuführen, was eine Strahlenbelastung für Trainees und Tutoren bedeutet. Dies ist vor allem für
weibliche Teilnehmer nicht vertretbar. Neuere Studien [1] zeigen, dass selbst bei Nutzung aller Strahlenschutzmaßnahmen insbesondere die Strahlendosis für die Augenlinse in der Praxis kaum unter dem von der
Internationalen Strahlenschutzkommission IRCP [1] empfohlenen Grenzwert gehalten werden kann. Trainingssituationen, die naturgemäß eine um ein Mehrfaches längere Durchleuchtungszeit als eine Intervention
am Patienten erfordern, überschreiten somit alle Grenzwerte der Strahlenexposition in nicht tolerabler Weise.
Damit ergibt sich das Dilemma, dass eine ERCP nur von erfahrenen, gut ausgebildeten Untersuchern durchgeführt werden soll, aber eine entsprechendes Training bislang real gar nicht möglich ist:
Es fehlen bis dato sowohl brauchbare Trainingsphantome als auch die Möglichkeit, die exzessive und absolut
intolerabel hohe Strahlenbelastung in der Trainingssituation zu vermeiden.

67

2

Material und Methoden

In der Experimentellen Endoskopie des Universitätsklinikums Tübingen wurde aktuell ein spezielles HandsOn-Phantom für das ERCP-Training entwickelt, das die Nachteile bisheriger Trainingssimulatoren vermeidet
[2-5]. Dieser so genannte „Tübinger Biliphant“ besteht aus realitätsnahen Nachbildungen des menschlichen
oberen Gastrointestinaltraktes mit integriertem biliopankreatischem System. Das Gesamtsystem ist modular
aufgebaut; optional können Läsionen und Pathologika (wie Papillen, Engstellen, Tumoren, Steine etc.) als
Module eingebracht werden. Alle Komponenten entsprechen einer korrekten humanen Anatomie und bestehen aus speziellen Materialien, die hygienisch unbedenklich sind und kein Tiermaterial enthalten. Dies hat
den Vorteil, dass alles Equipment, das im Training eingesetzt wird, nach der Aufbereitung bedenkenlos wieder am Patienten verwendet werden kann. Spezielle „Tier-Instrumente“ oder Ähnliches sind nicht erforderlich.
Alle im Phantom verwendeten Materialien entsprechen in Optik und Haptik weitgehend menschlichem Gewebe. Insbesondere die Papille kann, genau wie beim Patienten, hochfrequenzchirurgisch geschnitten werden.
Dieser neuartige Simulator kann wie ein Patient mit einem Röntgengerät durchleuchtet werden (alle Organe
und Module sind mit definierter Röntgendichte ausgeführt); das Problem der exzessiv hohen Strahlenbelastung beim Training bleibt damit aber bestehen.
Zur Vermeidung dieser hohen Strahlenbelastung wurde an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ein
spezielles Röntgensimulationsmodul entwickelt und in die o.g. Phantome implementiert. Dazu wurden die
Phantome mit verschiedenen Sensoren versehen, aus deren Daten ein realistisches Röntgenbild in Echtzeit
simuliert werden kann. Die Oberfläche der Gallengangsegmente wurde auf der Außenseite flächenhaft mit
Elektroden überdeckt. Zur Lokalisierung eines Sondierungsdrahtes oder Katheters wird die Kapazität zwischen Instrument und den einzelnen Elektroden gemessen. Sie verhält sich proportional zu der Länge des in
das jeweilige Gallengangsegment eingeführten Stücks des Instruments. Um diese Kapazität zu messen, wird
an das Endoskop ein niederfrequentes Signal angelegt, das auf das im Instrumentierkanal befindliche Instrument und von dort auf die Elektroden überkoppelt. Die Signalstärke an den Elektroden ist proportional zur
Koppelkapazität und damit zur Länge des eingeführten Teils des Instruments.
Der Signal-Rausch-Abstand erweist sich als kritisch, weil die Koppelkapazitäten sehr gering sind und überdies im Klinikumfeld meist Störungen durch Geräte in der Umgebung vorhanden sind. Deshalb wird das
Empfangssignal jeder Elektrode mit jeweils einem Mikroprozessor schmalbandig mit Korrelationsmethoden
aufbereitet. Über einen gemeinsamen Bus liefern diese Prozessoren ihre Messwerte an einen weiteren Mikroprozessor, der als Busmaster und als Schnittstelle zum Host-Rechner fungiert. Bei dem Host-Rechner handelt
es sich um einen handelsüblichen PC oder Laptop, der die Steuerung und Visualisierung des (Gesamt)Systems übernimmt. Dazu berechnet er mittels Raycasting aus einem CT-Volumenmodell des
biliopankreatischen Systems ein virtuelles Röntgenbild und blendet den Sondierungsdraht räumlich korrekt
ein. Zur Beschleunigung der Simulation wird das Raycasting auf die GPU des Host-Rechners ausgelagert,
sodass die Berechnung des Röntgenbildes sehr schnell durchgeführt werden kann.
.

Abbildung 2: Möglichkeiten der Simulation durch
optische Sensorik. Links: Simuliertes Röntgenbild
eines Dormia-Körbchens zur Steinextraktion.
Rechts: Vergrößerung des Bildes einer geöffneten
Zange.

Abbildung 1: Vergleich der Röntgensimulation
mit einem realen Röntgenbild. Beide zeigen einen
eingeführten Führungsdraht. Links: Echtes Röntgenbild. Rechts: Simuliertes Röntgenbild.

Mit dieser Sensorik lässt sich das für Anfänger sehr wichtige Navigieren in den Gallengängen üben. Für
kompliziertere Eingriffe wie das Legen von Stents oder das Entfernen von Steinen braucht man zusätzlich
eine detaillierte Darstellung der verwendeten Instrumente wie Zangen, Ballons, Körbchen usw. Dafür wurden
in den neuesten Phantomen als zusätzliche Innovation Modifikationen des Gallengangsystems vorgenommen,
sodass Teile davon transparent wurden. Dort wurde eine Videokamera eingebaut, die ein Bild der Stelle des
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Eingriffs liefert. In diesem Bild wird das jeweilige Instrument durch geeignete Verarbeitungsschritte extrahiert und in Echtzeit geometrisch korrekt in das simulierte Röntgenbild eingefügt, wodurch sich ein sehr realistisches Bild ergibt, wie Abbildung 2
zeigt. Aufgrund der Geometrie der Kameralinse kommt es zwangsläufig zu Verzerrungen am Rande des Sichtfeldes, die durch geeignete Bildentzerrungsverfahren kompensiert werden müssen. Dazu wurden in das Phantom mehrere Marker eingebaut, deren
Positionen im Kamerabild ermittelt werden und anhand derer die Entzerrung durchgeführt wird. Die optische Sensorik ist nicht für alle Phantome geeignet, da solche, an
denen z.B. eine Cholangioskopie trainiert werden soll, eine natürliche und vor allem
intransparente Färbung aufweisen müssen.
Um die Simulation so realistisch wie möglich zu gestalten wurde das komplexe Bedienpanel eines realen Röntgengerätes auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm
(Touchscreen) nachgebildet. Dabei passt sich die Projektion des Röntgenbildes genau
wie beim klinischen Einsatz der Position des virtuellen C-Bogens und den gewählten Abbildung 3:
Bildparametern (zum Beispiel Zoom, gepulste Durchleuchtung, Einblendung etc.) an.
Schematische AnEin weiteres Problem bei der ERCP betrifft die so genannte „Begradigung“: Wenn das sicht des EndoEndoskop durch den Magen in den Dünndarm bis zur Papille vorgeschoben wurde, skops. Nicht begraliegt es zunächst an der großen Kurvatur des Magens an und bildet dadurch eine weite dig (oben), begraSchlaufe (Abb. 3 oben). Damit ist keine präzise Steuerung der Endoskopspitze vor der digt (unten).
Papille möglich. Das Endoskop muss dazu zunächst durch den Arzt begradigt werden
d.h. es muss dazu gebracht werden, an der kleinen Kurvatur des Magens anzuliegen. Kapazitive Sensoren an
Magen und Duodenum ermöglichen es, die Lage des Endoskops während dieses Manövers zu erfassen und in
einer schematischen Darstellung in Echtzeit zu visualisieren (Abb. 3).

3

Ergebnisse und Diskussion

Das oben beschriebene Phantom wurde bislang in mehreren (inzwischen 15) Trainingskursen erfolgreich eingesetzt. Es ermöglicht ausnahmslos alle diagnostischen und therapeutischen Interventionen einschließlich
Papillotomie, Ballondilatation, Steinextraktion und Implantation von Plastik- und Metallstents. Es wird kein
spezielles Equipment benötigt, sondern die üblichen Instrumente der täglichen Praxis können in völlig realistischer Weise verwendet werden.
Als entscheidender weiterer Schritt erweist sich die Implementierung des Moduls zur Röntgensimulation. So
wird es möglich, alle Eingriffe in gewohnter Weise radiologisch darzustellen und zu kontrollieren. Die Einführung von Instrumenten in die Gangsysteme und die Manipulationen dort werden kontinuierlich in Echtzeit
dargestellt. Auch schwierige Interventionen lassen sich in jeder Phase radiologisch verfolgen, dabei wird jedoch jede Strahlenbelastung vermieden.
Mit dem zusätzlichen virtuellen Bedienpult können alle Bewegungen des C-Bogens wie in der Realität gesteuert werden, wobei das simulierte Röntgenbild in Echtzeit folgt. Das „Begradigungsmodul“ erlaubt eine
visuelle Kontrolle dieses wichtigen und z.T. schwierigen Manövers ohne Strahlenbelastung.
Für einen optimalen Trainingseffekt können mit dem neuen Phantom alle endoskopischen Manöver und
Röntgenprozeduren beliebig oft wiederholt werden, so zum Beispiel auch die Papillotomie, also die Spaltung
der Papille mittels Hochfrequenzchirurgie, weil die Papille als Einzelmodul innerhalb weniger Sekunden
ausgetauscht werden kann. Dies bietet insbesondere für Anfänger bisher unerreichte Trainingsmöglichkeiten;
auch Fehler und Komplikationen wie Blutungen oder Perforationen lassen sich realitätsnah simulieren und
das notwendige Komplikationsmanagement wiederholt üben.
Durch den modularen Aufbau des Phantoms können beliebige Läsionen und pathologische Konfigurationen –
auch patientenspezifische, die zum Beispiel aus 3D-Rekonstruktionen klinischer Bildgebung stammen – realisiert werden. Damit lassen sich auch verschiedene mögliche Interventionen bei individuellen Patientensituationen risikolos und in Ruhe erproben und vergleichen.
Die Erfahrungen mit dem neuartigen Phantom sind hoch positiv. Beim detaillierten Feedback zeigte sich eine
sehr hohe Akzeptanz; vom Anfänger bis zum Experten wurden insbesondere die Realitätsnähe des Phantoms
und das weite Spektrum und die hohe Effizienz des Trainings hervorgehoben. Die fehlende Strahlenbelastung
und das realistische Durchleuchtungsbild der Röntgensimulation waren vor allem für jüngere und weibliche
Trainingsteilnehmer ein entscheidendes Argument für dieses Trainingssystem.
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4

Zusammenfassung

Die ERCP gehört zu den schwierigsten endoskopischen Prozeduren. Das Risiko für schwere Komplikationen
ist relativ hoch, deshalb ist ein intensives Training von Arzt und Assistenz unumgänglich. Ein gravierendes
Problem ist aber das Fehlen von Trainingsmöglichkeiten, wenn man vom bislang üblichen Lernen am Patienten – was eindeutig als unethisch zu betrachten ist – absieht. Das übliche Training an Tierphantomen sowie
virtuellen Computertrainingssystemen ist in mehrfacher Hinsicht völlig unzureichend. Ein weiteres Problem
ist die unvermeidbare Röntgenbelastung bei der ERCP, wobei neuere Studien zeigen, dass es schon in der
klinischen Praxis kaum möglich ist, die Dosisgrenzwerte der Internationalen Strahlenschutzkommission einzuhalten; dies gilt im verschärften Maße für die überlangen Durchleuchtungszeiten in der Trainingssituation.
Deshalb wurde zunächst ein neuartiges realitätsnahes Hands-On-Trainings-Modell („Tübinger Biliphant“)
entwickelt, das sich durch patientenanaloge realistische Anatomie, modularen Aufbau aus tiermaterialfreien
Substraten und optimierte realistische Trainingsmöglichkeiten auszeichnet. Für dieses Phantom – bislang mit
konventioneller Röntgendurchleuchtung betrieben – wurde dann ein spezielles Sensorikmodul entwickelt,
das eine realistische Röntgensimulation ermöglicht und jede Strahlenbelastung vermeidet. Dabei werden die
Bewegungen eines realen endoskopischen Instruments durch spezielle Sensoren detektiert und geometrisch
korrekt in ein simuliertes Röntgenbild eingeblendet. Diese Sensorik wurde so entwickelt, dass kein spezielles
Equipment vonnöten ist, sondern vorhandene Instrumente praktisch ohne Modifikation benutzt werden können.
Durch den Einbau einer optischen Kamera sind auch komplexe Interventionen, die normalerweise nicht ohne
Röntgenkontrolle durchführbar sind, möglich und werden realistisch dargestellt. Zur Kontrolle des Röntgenbildes wurde ein virtuelles Bedienpanel entwickelt, das im Zusammenhang mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm eine sehr realistische Steuerung des simulierten Röntgenbildes erlaubt. Das zur präzisen
Kontrolle des Endoskops wichtige komplizierte Begradigungsmanöver lässt sich ebenfalls virtuell verfolgen,
sodass Trainingsteilnehmer auch dieses ohne Strahlenbelastung üben können.
Mit der Entwicklung und Implementierung dieses Röntgensimulationsmoduls in das neuartige Trainingsmodell ist es erstmals gelungen, ein in allen Punkten realistisches ERCP-Training zu ermöglichen und überdies
einen wichtigen Beitrag zum Strahlenschutz (insbesondere von weiblichen Trainingsteilnehmern) zu leisten.
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Abstract:
Die moderne Chirurgie zeichnet sich durch einen breiten Einsatz von hochtechnologisierten Medizingeräten
aus, deren adäquate Bedienung entsprechende technologische Kompetenzen voraussetzt. Im Rahmen der Studie wurden mittels einer kognitiven Taskanalyse der Status Quo der technischen Ausbildung in der Chirurgie,
sowie die Anforderungen an ein mögliches Training erhoben. Die Studie zeigte bei den befragten Chirurgen
(n=18) ein mangelndes Grundverständnis für die eingesetzte OP-Technik und die daraus resultierenden thematischen Wünsche für ein systematisches Lehrkonzept. Basierend auf den Ergebnissen wurde ein modulares
Train the Trainer Kurskonzept entwickelt. Es kombiniert verschiedene methodische Lehreinheiten mit praktischen Übungen. Grundlagen hierfür bilden die Betrachtung von realen klinischen Fällen und Operationsvideos, sowie das Operieren am Simulator. Das Kurskonzept soll das Verständnis von medizinischen Experten
für die eingesetzte Medizintechnik steigern und sie dazu befähigen, die erlernten methodischen Konzepte in
ihre klinische Lehrtätigkeit für den chirurgischen Nachwuchs zu integrieren.
Schlüsselworte: Chirurgie, Technologische Kompetenz, Simulator

1

Problemstellung

Die moderne Chirurgie kann in den letzten Jahren auf einen enormen Wandel zurückblicken und bietet heute einen großen und vielfältigen Umfang von Behandlungsmöglichkeiten [1]. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf dem chirurgischen Sektor besonders der technologische Fortschritt eine große Rolle spielt. Für den operativen Einsatz wurden zahlreiche neue medizintechnische Produkte entwickelt, die sich bereits stark etabliert haben. Schlussfolgernd ist der moderne Operationssaal (OP) mit einer Vielzahl von technischen Geräten bzw. Systemen ausgestattet und wird deshalb
häufig als sog. chirurgisches Cockpit bezeichnet [2].
Die Aufgaben der eingesetzten medizintechnischen Geräte reichen von einer einfachen (begleitenden) Unterstützung
einer Operation bis hin zu einer (partiellen oder vollständigen) Automatisierung von chirurgischen Aufgaben, mit dem
Ziel, die Effizienz und Präzision zu steigern sowie eine höhere Flexibilität zu gewährleisten, um dadurch bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen [3]. Die eingesetzten Systeme sind teilweise hoch komplex, wobei die Kombination
aus mehreren Systemen in einem OP das allgemeine Funktionsverständnis für den Anwender (Chirurg) zusätzlich erschwert. Die damit einhergehende neue Komplexität verlangt von dem Chirurgen fortführend zu seiner medizinischen
Kompetenz und dem motorischen Feingefühl auch enorme kognitive Leistungen, wodurch tendenziell ein erhöhtes Fehlerrisiko und damit nicht zuletzt eine Gefährdung der Patientensicherheit besteht [4]. Nach einer Umfrage von Matern et
al. [5] geben 70% der Chirurgen an, ihre medizintechnischen Geräte nicht einwandfrei bedienen zu können. Ferner werden 77% der gefährlichen Zwischenfälle mit medizintechnischen Geräten durch fehlerhafte Bedienung hervorgerufen
[6]. Umso wichtiger ist es für die Chirurgen, die entsprechenden Kompetenzen für das Management der
hochtechnologisierten Medizingeräte zu erwerben und ein allgemeines Grundverständnis der jeweils immanenten Funktionsweise dieser zu erlangen, um das mögliche Fehlerrisiko zu minimieren.
Das Projekt befasst sich mit der technologischen Kompetenz im OP und setzt an der Trainerausbildung für Chirurgen
an. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Risikoverständnis bei der Nutzung von Medizintechnik. Das Ziel ist die spätere
Realisierung eines möglichen Trainingskonzepts des chirurgischen Nachwuchses für den Erwerb der technologischen
Kompetenz im OP durch erfahrene Chirurgen. Hierfür sollen die lehrenden Chirurgen im Rahmen eines Kurses in ihrer
Rolle als Trainer systematisch aus- bzw. weitergebildet werden. Im Rahmen des Projekts wurden hierfür die Anforderungen an eine mögliche Trainerausbildung erhoben und darauf aufbauend ein entsprechendes modulares Kurskonzept
entwickelt.
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2

Material und Methoden

Zunächst wurde der aktuelle Status Quo der chirurgischen Ausbildung erhoben und die bestehenden Anforderungen an
eine mögliche Trainerausbildung zur Entwicklung von technologischen Kompetenzen in der Chirurgie analysiert. Hierfür wurde eine kognitive Taskanalyse (Cognitive Task Analysis CTA) durchgeführt, basierend auf einer modifizierten
Methode von Zachary et al. [7]. Eine CTA besteht aus Methoden zur Identifikation von kognitiven Fähigkeiten oder
mentalen Anforderungen, die notwendig sind, um eine bestimmte Aufgabe adäquat umsetzen zu können [8]. Für die Untersuchung wurden zwei chirurgische Teildisziplinen betrachtet: die Hals-Nasen-Ohren (HNO) Chirurgie sowie die
Wirbelsäulenchirurgie. In die Analyse wurden chirurgische Experten in Deutschland und in Spanien einbezogen. Im
Rahmen der CTA wurden u.a. Beobachtungen von chirurgischen Eingriffen sowie detaillierte (eineinhalbstündige) Tiefeninterviews mit lehrenden chirurgischen Experten durchgeführt, basierend auf einem speziell hierfür im Vorfeld entwickelten Interviewleitfaden. Insgesamt wurden 10 HNO-Chirurgen (6 in Deutschland und 4 in Spanien) und 8 Wirbelsäulenchirurgen (5 in Deutschland und 3 in Spanien) befragt.
Die Interviewergebnisse wurden mit Hilfe der Software MaxQDA durch 2 Wissenschaftler ausgewertet und darauf aufbauend die bestehenden Anforderungen an eine adäquate Trainerausbildung zur Entwicklung von technologischen
Kompetenzen abgeleitet. Basierend auf diesen Interviewergebnissen wurde, nach einer zusätzlichen Literaturrecherche,
in 2 moderierten interdisziplinären Workshops (Medizin, Erwachsenpädagogik, Psychologie und Informatik) eine ZielInhalt-Methode (ZIM) Planung entwickelt und darauf aufbauend ein modulares Train the Trainer (TTT) Kurskonzept
erstellt.

3

Ergebnisse

Die Interviewergebnisse haben gezeigt, dass ein allgemeines Grundverständnis für die eingesetzten Medizingeräte nicht
immer vorhanden ist und das Training der technologischen Kompetenz einer Intensivierung bedarf. Mitunter wurde beschrieben, dass die hochtechnologisierten Produkte bzw. Systeme teilweise als eine Art Black Box betrachtet werden
und die Zusammenhänge zwischen den Eingaben des Operateurs und den daraus resultierenden Funktionen des Geräts
nicht immer eindeutig sind. Fortführend sind nach Angaben einiger befragter Chirurgen die möglichen Einschränkungen
der neuen Technologien für die Anwender teilweise unbekannt und können zu systematischen Fehlern führen. Gleichzeitig haben die befragten chirurgischen Experten angegeben, dass die Vermittlung von technologischen Kompetenzen
vorwiegend in der direkten klinischen Praxis und ohne systematische Lehrkonzepte erfolgt. Nur einer der befragten Experten hat die Kompetenzen zur Bedienung von medizintechnischen Geräten im Rahmen von entsprechenden technischen Einweisungen erworben. Die anderen befragten Experten haben sich die entsprechenden Konzepte im Rahmen
von OP-Beobachtungen sowie dem Assistieren bei realen Operationen schrittweise angeeignet.
Im Vordergrund der Kursentwicklung stand ein möglichst direkter Bezug zum realen Verwendungskontext von medizintechnischen Geräten im OP. Dadurch sollte gewährleistet werden, dass die im Rahmen der Trainerausbildung anzueignenden Kompetenzen möglichst effizient in die eigene klinische Tätigkeit der chirurgischen Trainer integriert werden
können. Aus diesem Grund bildet die Verwendung von chirurgischen Simulationssystemen einen wichtigen Kernaspekt
des TTT Kurskonzepts. Für die betrachteten chirurgischen Teildisziplinen wurde in die Module des Kurskonzepts deshalb jeweils ein entsprechender chirurgischer Simulator integriert: für die HNO-Chirurgie wurde der Sinus Model
Otorhino Neuro Trainer (SIMONT) [9] für die Funktionale Endoskopische Sinus-Chirurgie (FESS) eingesetzt. Für die
Wirbelsäulenchirurgie wurde der LewiSim Simulator [10] für die Diskektomie verwendet. Beide Simulatoren verfügen
über eine Blutungsfunktion und bilden die Anatomie eines realen Patienten sehr detailliert ab.
Das entwickelte TTT Kurskonzept besteht aus zehn Kursmodulen und kombiniert methodische Lehreinheiten mit praktischen Übungen (mit variierendem Grad an Realitätsnähe zu einer realen Operation). Zusätzlich bilden zwei der Module einen Evaluierungsrahmen für den persönlichen Lernerfolg der einzelnen Kursteilnehmer (chirurgische Trainer). Die
gesamte modulare Struktur ist in Abb. 1 dargestellt.
Zunächst sollen im Rahmen eines Pretest die bestehenden technologischen Kompetenzen bei der Verwendung von medizintechnischen Geräten im OP eruiert werden. Im Vordergrund des Tests steht die Selbsteinschätzung der Kursteilnehmer. Anschließend erfolgt eine Übersichtsdarstellung von möglichen medizintechnischen Risiken in der Chirurgie
und der hiermit verbundenen Hintergrunde und Risikokonstellationen.
Unter anderem werden hierbei auch die verschiedenen Arten von risikobegünstigenden Faktoren nach Reason et al. [11]
betrachtet. Eine zusätzliche Sensibilisierung soll durch Videoaufnahmen von realen klinischen Zwischenfällen erreicht
werden. Im Rahmen dieser Einheit werden u.a. die verschiedenen technologischen Hintergründe der jeweils eingesetzten Medizintechnik erläutert. Darauf aufbauend werden Methoden der Risikoanalyse vorgestellt, um mögliche risikobegünstigende Faktoren rechtzeitig identifizieren zu können. Beispielhaft werden hier die Meldungen von Critical
Incident Reporting Systems (CIRS) [12] im Zusammenhang mit medizintechnischen Geräten betrachtet, wodurch ein
direkter Bezug zum klinischen Kontext erreicht werden soll. Diese Meldungen sollen anschließend im Rahmen des ersten Risikoanalyse-Übungsmoduls in Gruppenarbeit (Paper&Pencil) analysiert und daraus konkrete Risiken abgeleitet
werden. Diese Risiken sollen die Basis für den Entwurf eines möglichen Trainingsszenarios zur Minimierung des jeweiligen Fehlerpotenzials bilden. Hierfür werden im nächsten Modul die Methoden zur Risikobewertung erläutert, basie72

rend auf dem Verfahren der Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse (FMEA) [13]. Die einzelnen Risiken werden in
Ursachen, Fehler und Konsequenzen untergliedert und bewertet. Danach sollen verschiedene Ansätze zur Risikobeherrschung betrachtet werden. Diese methodischen Grundlagen werden im Rahmen des Moduls dazu verwendet, um die
Konzepte und das Verständnis der eingesetzten Medizintechnik an konkreten Beispielen zu hinterfragen. Fortführend
sollen die damit verbundenen potentiellen Risiko- und Gefährdungsquellen der betrachteten chirurgischen Domänen
identifiziert werden, um diese nachfolgend auch im realen Alltag adäquat zu handhaben. Somit bildet die Risikoanalyse
einen möglichen methodischen Einstieg. Die erlernten Methoden werden direkt im Rahmen der zweiten RisikoanalyseÜbung angewendet. Hierbei wird eine FMEA der vorher identifizierten Risiken mittels eines Risikomanagementtools
CARAD [14] durchgeführt, einschließlich eines Maßnahmenmanagements. Die Ergebnisse sollen anschließend in die
Durchführung einer Operation mit dem Simulator einfließen.
Um ein szenariobasiertes Training unter Einbezug von realitätsnahen Komplikationen (z.B. Blutung) zu ermöglichen
und für alle Teilnehmer die identischen Voraussetzungen zu ermöglichen, wurde der Einsatz von Simulatoren ausgewählt. Aus ethischen Gründen ist der Einsatz von Tiermodellen, Humanpräparaten oder lebenden Patienten nicht zulässig. Bei der Operation am Simulator sollen die einzelnen Risikokonstellationen möglichst realitätsnah nachgestellt und
die Wirksamkeit der vorher definierten Gegenmaßnahmen analysiert werden. Daraus lassen sich konkrete Aufgaben für
ein mögliches Übungsszenario zur Vermeidung von medizintechnischen Fehlern ableiten. Neben der Entwicklung von
fachlichen Kompetenzen soll das Simulationstraining zusätzlich auch das gegenseitige Rollen- und Aufgabenverständnis sowie das gegenseitige Monitoring ermöglichen. Ferner soll dadurch auch das kritische Hinterfragen und die Nutzung aller vorhandenen Wissensressourcen gefördert werden, was eine effektive Möglichkeit zur Verhinderung von
Fehlern und Unfällen darstellt [15, 16].
Damit die Kursteilnehmer die einzelnen Aufgaben später (in ihrer beruflichen Praxis als chirurgische Trainer) zu einem
solchen Übungsszenario kombinieren können, werden im Anschluss die Methoden zur Definition von Checklisten für
ein szenariobasiertes Training eingeführt [17] und im Rahmen einer anschließenden betreuten Übung angewendet. Die
vermittelten Methoden sollen es den chirurgischen Trainern ermöglichen, in ihrem beruflichen Alltag weitere spezifische Trainingsszenarien zu entwickeln und zu integrieren. Abschließend sollen im Rahmen eines Posttests erneut die
Kompetenzen bei der Verwendung von medizintechnischen Geräten im OP erfragt und der jeweilige persönliche Lernerfolg gemessen werden.
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Abbildung. 1: Train the Trainer Kurskonzept für technologische Kompetenz in der Chirurgie.

4

Diskussion

In der durchgeführten CTA zeigte sich der von den chirurgischen Trainern festgestellte Mangel an systematischen Trainingskonzepten im Bereich technologische Kompetenz. Die Studie zeigte mögliche Hinweise zum bestehenden Bedarf
an Training für technologische Kompetenz und lieferte Impulse für die Konzeption von Trainingsmodulen. Gleichzeitig
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muss darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der vergleichsweise geringen Stichprobengröße keine Generalisierung
erfolgen kann. Die Bedienung von hochtechnologisierten Medizinprodukten im OP kann aufgrund von fehlenden
Kenntnissen der zu Grunde liegenden theoretischen Modelle zu systematischen Risiken führen und in einer möglichen
Gefährdung für die Patienten resultieren. Folglich sind entsprechende Trainingskonzepte erforderlich, um die lehrenden
Chirurgen in ihrer Trainerrolle gezielt auszubilden.
Das entwickelte TTT Kurskonzept soll dieser Forderung nachkommen und das Verständnis der eingesetzten Medizintechnik von medizinischen Experten steigern. Ferner soll es die medizinischen Experten befähigen, die erlernten methodischen Konzepte auch in ihre klinische Lehrtätigkeit zu integrieren und somit das Wissen an den chirurgischen
Nachwuchs weiterzugeben. Die entwickelten Module betrachten beispielhaft die HNO-Chirurgie und die Wirbelsäulenchirurgie. Die methodischen Konzepte sind jedoch auch auf weitere chirurgische Disziplinen direkt übertragbar. Für die
Anwendung der praktischen Module werden jedoch die entsprechenden Simulatoren vorausgesetzt.
Das Konzept wird im Rahmen von Kursen zunächst im Herbst/Winter 2013 sowohl in einem deutschen als auch einem
spanischen Trainingszentrum validiert.

5

Zusammenfassung

In einer CTA wurden die Anforderungen an ein mögliches Training zur Entwicklung von technologischen Kompetenzen
in der Chirurgie erhoben. Die Ergebnisse zeigten ein mangelndes Grundverständnis für die eingesetzten
hochtechnologisierten Medizingeräte und den daraus resultierenden Bedarf an Training der entsprechenden technologischen Kompetenz. Zudem zeigten sich mögliche Themenkomplexe für das TTT Konzept, wie zum Beispiel die Vermittlung der Eingabe-Wirkung-Ketten sowie die der komplexen Medizintechnik zu Grunde liegenden theoretischen Modelle.
Basierend auf den Ergebnissen der Interviewstudie wurde ein TTT Kurskonzept für die technologische Kompetenz für
chirurgische Experten entwickelt. Das Konzept ist modular aufgebaut und kombiniert methodische Lehreinheiten mit
praktischen Übungen. Im Vordergrund des TTT Kurskonzepts steht ein möglichst direkter Bezug zu der realen chirurgischen Praxis in der Klinik. Hierfür beinhalten die einzelnen Module unter anderem reale klinische Fälle, OP-Videos
sowie das Operieren an einem Simulator. Zusätzlich beinhaltet das Kurskonzept auch die Erhebung des Lernerfolgs der
einzelnen Teilnehmer. Das TTT Kurskonzept soll das Verständnis der eingesetzten Medizingeräte im OP steigern, zur
Vermeidung von möglichen Bedienfehlern beitragen und dadurch die Qualität der chirurgischen Gesundheitsversorgung
steigern.
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Pull-out tests on bone anchors of a head-mounted parallel kinematic
robot for skull surgery

L. Prielozny1, J.-P. Kobler2, T. Ortmaier2, J. Lexow1, T. Rau1, T. Lenarz1, O. Majdani1
1
2
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Abstract:
Pull out tests for bone anchors used in surgical robotics were performed to prove the strength of the bone anchor -bone combination. Forces and displacement were measured to evaluate the suitability of the bone anchors as a connection between a surgical robot and bone. A universal experimental setup was designed to conduct the pull out tests. As
specimens, human cranial cadaver bone, porcine cadaver hip bone and solid rigid polyurethane foams were chosen.
The bone anchors were manually screwed into the specimens and then pulled out using the experimental setup. Mechanical similarities between natural bone and solid rigid polyurethane foams were found. The results suggest that the
bone anchors are suitable for the attachment of surgical robotics.
Keywords: force measurement, pull out tests, bone screw, bone anchor, parallel kinematic, minimal invasive, cochlear
implantation.

1

Introduction

Mechatronic assistance systems in otologic and neurotologic surgery, especially in minimally invasive cochlear implantation, have not yet found broad clinical acceptance. Requirements regarding positioning accuracy, easy handling and
sterilization guidelines make the development a demanding task. In an attempt to overcome the aforementioned difficulties, a passive, parallel kinematic robot was designed [1]. Compared to other solutions, such as pre- or intraoperatively
customized, patient specific microstereotactic frames [2, 3], the parallel kinematic device can be flexibly adjusted to the
anatomical needs of the patient. The proposed system is directly mounted on the skull using bone anchors equipped
with spherical heads (see Figure 1). It supports surgical tools attached to the end-effector in straight-line incisions, for
example while drilling a hole as a minimally invasive approach to the cochlea.
However, any movements of the bone anchors while the kinematic is attached can cause accuracy loss of the endeffector pose (position and orientation), and, therefore, the surgical tool. In order to explore the limitations of skull bone
anchors, pull-out tests were performed to determine the maximum applicable force load. Similar experiments regarding
pull out tests on screws for dental usage were conducted in the past [4,5,6,7]. Unfortunately, the bones used in these papers are quite different from cranial bone and the results are therefore difficult to compare.

Figure 1: Figure 1: Bone anchor. (a) spherical
head, (b) hexagonal, (c) bone cutting HA 2 thread.
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2

Materials und Methods

The anchor used in this study is made from TiAl6V4. It is equipped with a 4 mm long, cylindrical, self-cutting HA 2
thread (ISO 5835) to ensure a rigid fixation within the skull. A spherical head, which serves as one base joint of the proposed parallel robot, is screwed onto a 4 mm long, M 1.6 thread once the bone anchor is seated. In order to screw the
anchor in, a hexagonal wrench (AF 4) can be applied in between the threads (see Figure 1).
For the tests, a universal experimental setup was built, which holds different types of bone samples (artificial or natural)
and allows for variations in the direction of the force applied to the bone anchor (see Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden.). A load was manually induced using a handle and a thread shaft, which translated a rotational
movement to a linear movement. The load was measured by a force-torque sensor (FT Mini40, ATI Industrial Automation, Inc., 500 N load range) while an inductive position encoder (WA20, Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt,
Germany) detected the resulting displacement. An adapter with a cylindrical opening was used to connect the spherical
heads of the bone anchors to the sensor. This also facilitated the variations in pulling direction of the applied force,
simulating different poses of the mounted kinematic robot.

(a)

(b)

(c)

(d)

(b)

(e)
(d)

Figure 2: Experimental setup. (a) handle, (b) position encoder, (c) thread
shaft, (d) force-torque sensor, (e) adapter for attaching the bone anchor.
Two different biomechanical test blocks (Sawbones Europe, Sweden), composed of 15 mm thick solid rigid polyurethane foams 20 or 50 pcf, which are similar to cortical bone, were used (Figure 3). These bone substitutes were advantageous because of their known and reproducible material properties (Table 1). First, pilot holes were drilled into the
test blocks and the anchors were manually implanted. Altogether, 60 pull-out tests under 0° (load case 1), 45° (load case
2) and 90° (load case 3) angle in reference to the sample surface normal were conducted. An additional set of thirty tests
using twenty human cranial cadaver specimens and ten porcine cadaver hip bone specimens [4] at load case 1 were
conducted to validate the suitability of the bone substitutes. Due to the limited availability of human bone and the difficult preparation of the specimens, all experiments were conducted under load case 1. The intention was to show similar
characteristics between bone and bone substitute in one load case so that it can be used for the other load cases.
Material
SR PU 20
SR PU 50

Density [g/cm3]
0.32
0.80

Compression Modulus [MPa]
210
1148

Tensile Modulus [MPa]
248
1469

Table 1: Material properties of the used solid rigid polyurethane foams (20 and 50 pcf)
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Shear Modulus [MPa]
49
178

Figure 3: Bone substitute: solid rigid polyurethane 20 pcf.

3

Results

The results for load cases 1-3 are given in Figure 3 using boxplots. The whiskers correspond to the values inside an area
of 1.5 times the length of the box. The boxplot represents the maximum forces that were determined for every test until
the anchor broke free of the bone sample.
The measurements show that the maximum applicable force depends on the load direction. Considering load case 1,
median values of 65.2 N for SR PU 20 and 353.8 N for SR PU 50, respectively, were determined. Furthermore, median
values of 54.6 N for SR PU 20 and 249.0 N for SR PU 50 with load case 2 were measured. Under load case 3, median
values of 44.9 N for SR PU 20 and 214.8 N for SR PU 50 were obtained. The median value for human cranial cadaver
bone was 398.3 N and 74.3 N for porcine hip bone. It was possible to load the bone anchors with approximately 500 N
at load case 1 in six tests without destroying the anchor. It is important to mention, that none of the bone anchors were
visually damaged.
Measurements of displacement were also recorded for the bone substitutes in load case 1. A maximum displacement of
less than 1 mm was measured for SR PU 20 and less than 1.5 mm for SR PU 50. The interpretation of these results is
still in evaluation and a part of future work.

Figure 4: Boxplot of force measurement during pull-out tests.
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4

Discussion

A strong variation with respect to the maximum load capability of bone anchors implanted in human and porcine bone
is observed. Therefore, it is revealed that the porcine cadaver hip bone specimens are not suitable for future experiments
on bone anchors for the proposed application. Comparing the results of bone and bone substitute under load case 1,
similarity of human cranial cadaver bone and solid rigid polyurethane 50 pcf was found. The difference in median
measurements amounts to only 44.5 N, which is acceptable for biological tissue comparison. Additionally, the median
of porcine hip bone and solid rigid polyurethane 20 pcf only differs in 9.1 N, suggesting similar mechanical properties
of the two materials.
Since the measurements of bone and bone substitute under load case 1 were performed under equal conditions, we hypothesize that the experimental data of the other load cases can be used to extrapolate the characteristics of human and
porcine bone under load cases 2 and 3, respectively. Screws were always inserted in the same material orientation.
Therefore, further experiments will be performed to prove our hypothesis whether the anisotropic bone under load case
2 or 3 behaves similar to the isotropic substitutes.

5

Conclusion

The experiments showed that special biomechanical blocks made of polyurethane foam can be used as bone substitutes
in experimental load tests for bone anchoring screws with forces applied normal to the surface. A guaranteed load capacity of approximately 150 N at an angle of 90° could be experimentally determined. This unexpectedly high load capacity ensures that the tested bone anchors are suitable as rigid connection points for the passive parallel kinematic robot.
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Towards robot guided waterjet surgery
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Abstract:
Papachristou and Bartes [1] first used a waterjet in the medical context. By using a waterjet in ablative liver surgery
intrahepatic parenchyma could be washed away whereas vessels and ducts stay undamaged and intact which leads to
less interoperative loss of blood. The aspect of tissue selectivity is one of the major advantages of using a waterjet to
prepare soft tissue. This work first explains the physical basics of this method and differs between relevant properties
which are responsible for the cutting effect. From that, the method of handling a waterjet applicator is derived. Furthermore, the restrictions of handling a waterjet applicator in laparoscopic surgery are shown and a robot supported
solution for this problem is suggested. Finally, first experiments of the robotic solution using gelatin samples are presented and discussed.
Keywords: Waterjet Surgery, Medical Robotics, Minimally Invasive Robotic Surgery

1

Problem Statement

Waterjet surgery uses a thin and high pressure jet to prepare soft tissue. The cutting effect depends mainly on the velocity of the jet which is proportional to the pressure and the characteristics of the soft tissue to be prepared [2, 3]. The soft
tissue characteristics are patient specific. Therefore, the cutting effect is adjustable by varying the pressure of the jet. If
the jet hits the tissue cutting is a result of either the impact pressure or the stagnation pressure [2]. The impact pressure
is more effective but has to be maintained by the common oscillating movement of the waterjet applicator. In minimally
invasive surgery this method is limited due to kinematic constraints at the fulcrum. By the use of robotics these restrictions can be overcome and the full applicability of the waterjet surgery can be restored.

2

Materials and Methods

Using a waterjet to prepare soft tissue was announced first by Papachristou and Bartes in 1982 [1]. A conventional agricultural sprayer in combination with saline, a special nozzle, and a pressure regulator were used to perform an intrahepatic dissection in ablative liver surgery. 45 lobectomies on dogs and 4 liver resections on humans were reported showing the selectiveness of this preparation method. Parenchyma tissue can be washed away whereas vessels stay intact.
This effect depends on the mechanical characteristics of the material. Each tissue has a specific mechanical resistance
against the effect of the jet which corresponds to a specific pressure. As long as there is a clear difference in the resistance of two materials the pressure of the jet can be adjusted to wash away one material whereas the other one stays
intact. These effects are also verified by other works, e.g. [4, 5]. The waterjet technique can meanwhile be regarded as
established and is also used in other surgical application fields e.g. neurosurgery, orthopedics, and otolaryngology [6, 7,
8, 9, 10].
The physical basics of the waterjet technique are understood in mechanical engineering, where it is used for material
processing. According to [2] with the assumption of an adequate plunger pump the nozzle diameter does not affect the
velocity of the jet. Due to this, the velocity of the jet depends only on the system pressure. In good first approximation,
Bernoulli’s equation for incompressible fluids is applicable [2]:
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Hence, the cutting effect can be adjusted by varying the pressure. The geometry of the jet changes with increasing distance to the nozzle [3]. Directly at the nozzle the jet consist of a single liquid volume. With increasing distance the
compact jet gradually turns into an accumulation of drops. Therefore, the best cutting effect can be achieved in the distance of a few centimeters to the nozzle [2].
Two different influences are responsible for the cutting [3]: the impact pressure and the stagnation pressure. The impact
pressure (see left side of Fig. 1) is effective when the jet first hits the material. It only lasts for a few microseconds but
has a very high impact during this phase. Afterwards, radial flow is formed around the target of the jet. This phase is
called the stagnation pressure (see left side of Fig. 1) and the impact decreases significantly.

Figure. 1: Cutting effects, impact pressure (left side) and stagnation pressure (right side)
Assuming the depicted physical behavior of the jet can be transferred to soft tissue the common method of handling a
waterjet applicator in surgery (Fig. 2) is comprehensible. By performing an oscillating movement tangential to the dissection trajectory the impact pressure can be maintained. This method can easily be performed in open surgery. However, in minimally invasive surgery the use of this method is limited. In minimally invasive surgery two degrees of freedom (DOF) are bound at the fulcrum. Using an applicator without additional DOF every position at the tissue can only
be reached in one orientation (see left side of Fig. 3). By the use of robotics additional DOF can be integrated and every
location is reachable in different orientations (see right side of Fig. 3) within the valid workspace of the robotic system.
The actuation of the applicator inside the body overcomes the kinematic restrictions of minimally invasive surgery. Additionally, the tangential oscillation can be implemented as a semi-autonomous functionality supporting the surgeon.
This approach enables the use of the waterjet technique in other interventions in which this technique is not applicable
so far.

Figure 2: Oscillation along trajectory

Figure 3: Reachable applicator orientation

The common oscillation method of handling a water jet applicator was ported to a robotic system comprising the DLR
MIRO robot [11, 12] and the DLR MICA instrument [13]. In the experiments the ERBEJET® 2 and its associated flexible probe is used. By coupling the nozzle of the flexible probe to the end effector of the DLR MICA the full manipulability can be restored. The waterjet can be handled in the manner known from open surgery. Furthermore, the exhaust-
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ing task of generating an oscillation is carried out by the robotic system. The surgeon only commands the desired dissection trajectory and oscillation amplitude. The tangential orientation is derived from the desired trajectory and the oscillation is performed by the robotic system. As the desired frequency of the oscillating movement is in the range of 36Hz (derived from manual oscillation), the entire robot would move at this frequency outside of the patient. This is
avoided by adapting the oscillation to some kinematic constraints of the robotic system. The oscillation is only applied
to the universal joint of the DLR MICA. Hence, only the low mass of the end effector and nozzle has to be accelerated
to perform the oscillating movement. Hence, the DLR MIRO robot only follows the movement related to the commanded trajectory.
For in vitro tests ballistic gelatin (GELITA® GELATIN Type Ballistic 3) is used. Ballistic gelatin is characterized by its
good comparability to human tissue concerning waterjet dissection. Its mechanical characteristics are adjustable by the
mixing ratio. Furthermore, the good transmission factor is suitable for visualization of the performed trajectories.

3

Results

As experimental trajectories a square and a circle are used. The square is suitable to show the behavior of the implemented method in case of an abrupt change in the direction of the trajectory. The circle shows the tangential approximation of the trajectory quite well. Both are simulated user trajectories, generated by a trajectory generator.
The water pressure is adapted to the number of repetitions of the trajectory, the velocity along the trajectory and the
mixing ratio of the gelatin samples. Every trajectory is repeated five times at a velocity of 0.015m/s. By using a mixing
ratio of 93:7 (water : gelatin) and a jet pressure of 55-60bar a good cutting effect can be achieved without full penetration of the gelatin samples. In the experimental setup the trocar position is 120mm away from the end effector at the
shaft of the instrument. The distance between the waterjet nozzle and the gelatin sample is 10mm.

Figure 4: Circle trajectory

Figure 5: Square trajectory

The resulting ablation of the test trajectories is shown in Fig. 4 and Fig. 5. For both the commanded amplitude of the
oscillation is 3mm at a frequency of 4Hz. The radius of the circle trajectory is 9.5mm. The length of a square side is
20mm.

4

Discussion

The experiments show that the implemented method is able to follow an arbitrary trajectory. The mathematical function
describing the transection geometry has definite mapping characteristics. Hence, the achievable repeatability is determined by the robotic system. As the algorithm only affects the tip of the instrument a very low mass needs to be accelerated. This greatly reduces the effect of disturbances (e.g. vibrations) to the repeatability and accuracy. The thin and
exact course of both trajectories after five repetitions shows that the repeatability is well suited for the application. The
tangential approximation to the commanded trajectory can be investigated by the circle trajectory (Fig. 4). The commanded circle is clearly approximated by a polygon. The frayed shape is a result of the amplitude of the oscillation. It is
willfully chosen bigger to visualize the tangential approximation. In case of a manually commanded trajectory the amplitude of the oscillation is adjusted by the user to achieve the desired ablation rate and accuracy. The square trajectory
(Fig. 5) shows that the implemented method is also able to react to abrupt changes in the direction which can be recognized at the accurate corners. The slight overshoot in the forward direction is a result of the synthetic trajectory as the
amplitude of the oscillation is constant along the commanded trajectory. This behavior is not relevant in case of a manually commanded trajectory. Due to the fact that the user has knowledge about the course of the trajectory the amplitude
of the oscillation can be adjusted accordingly.
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5

Conclusions

The common method in handling a waterjet can be adapted to constraints of minimally invasive surgery. The surgeon
only has to command a virtually non-oscillating instrument. Nevertheless, the end effector oscillates. The zero crossing
of the modulated oscillation is the virtual instrument tip. This poses an additional challenge to the surgeon. In spite of
the promising results of the first experiments further tests are necessary especially with a human in the loop. The usability has to be checked concerning the control of the oscillation as well as the handling of an oscillating end effector. Besides, additional surgical applications to liver tissue resection have to be identified which can profit of this improvement
in handling a waterjet applicator in minimally invasive interventions. At the present state, this technology appears to
have the potential to be applicable in robot supported surgery and, therefore, to open up new possibilities.

6
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Einfluss des Repositionsmanövers auf die Immunantwort bei
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Abstract:
Roboterassistierte Chirurgie erhält zunehmend Einzug in den chirurgischen Alltag. In der vorliegenden Studie konnte
mit Hilfe einer Roboter-gesteuerten Femurreposition erstmals ein geeignetes Tiermodell etabliert und der Einfluss des
Repositionsmanövers auf die Immunantwort und das entstandene Weichteiltrauma in vivo untersucht werden. Hierfür
wurde männlichen CD-Ratten ein Fixateur externe implantiert, eine Femurosteotomie durchgeführt und zwei verschiedene Repositionsarten mittels Roboter simuliert: eine Gruppe erhielt einen Repositionsversuch durch den Roboter (optimale Reposition), eine weitere erhielt 10 Repositionsmanöver (prolongierte Reposition). Anschließend wurden zu den
Zeitpunkten 6, 24 und 48 Stunden nach Reposition Zytokinmessungen mittels FACS (Durchflusszytometrie) und ELISA
(Enzyme-linked Immunosorbent Assay) durchgeführt. Nach Beendigung der Versuche nach 48 Stunden wurden zusätzlich Muskelproben zur histologischen Analyse entnommen. Repetitive Repositionsmanöver führten zu einer erhöhten
Entzündungsreaktion durch einen signifikanten Anstieg des proinflammatorischen Zytokins IL-6 bei gleichzeitiger Reduktion des antiinflammatorischen Zytokins IL-10. Darüber hinaus zeigte sich ein signifikant erhöhtes Weichteiltrauma
nach prolongierten Repositionen im Vergleich zu einfach reponierten Tieren.
Schlüsselworte: Robotik, Femurfraktur, Reposition, Inflammation

1

Problemstellung



Etablierung eines Robotermodelles zur standardisierten Reposition von Rattenfemora



In vivo Analyse des Repositionsmanövers auf die Immunantwort bei Femurschaftfrakturen im Rattenmodell



Quantifizierung des Weichteiltraumas nach einfacher und prolongierter Reposition von Rattenfemora

2

Material und Methoden

Bei 36 CD-Ratten wurde ein modifizierter Fixateur externe in das linke Femur implantiert und anschließend eine Miniosteotomie (Durchmesser 0,44mm) mittig des Femurschaftes durchgeführt. Sieben Tage postoperativ erfolgte die Reposition des Femurs mittels Roboter in Narkose. Neben einer Kontrollgruppe ohne Bewegung der Fragmente konnten mit
Hilfe des Roboters zwei verschiedene Repositionsarten generiert werden. Eine Gruppe mit direkter Reposition (1 Repositionsmanöver), in der nach Dislokation durch den Roboter auf direktem Wege wieder die Ausgangspose angefahren
wurde und eine Gruppe mit prolongierter Reposition (10 Repositionsmanöver). Das Ausmaß der Dislokation betrug je
eine Schaftbreite des Femurs nach ventral und dorsal. Die endgültige Fixierung der Fraktur nach Reposition erfolgte
durch die Wiederanlage der horizontalen Verbindungsstangen am Fixateur externe. Zur Beurteilung der systemischen
Belastung wurden im Serum der Ratten die Konzentrationen von IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, MCP-1, Interferon gamma und TNF alpha vor sowie 6, 24 und 48 Stunden nach Reposition mittels FACS (Durchflusszytometrie) und
ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) bestimmt. Darüber hinaus erfolgte die histologische Analyse des durch
den Repositionsvorgang hervorgerufenen Weichteilschadens in Muskelpräparaten, welche nach Tötung der Tiere im Bereich der Repositionszone am Oberschenkel der Ratten entnommen wurden.
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Abbildung 1: a) Aufbau des OP-Roboters für die Reposition des Rattenfemurs, b) Befestigung zwischen Roboter und
distalem Fragment des Rattenfemurs sowie proximalem Fragment und OP Tisch

3

Ergebnisse

Die Zytokinauswertung zeigte 6 Stunden nach Reposition einen signifikanten Anstieg des proinflammatorischen
Zytokins IL-6 gegenüber der Kontrollgruppe (p<0,05). Darüber hinaus waren die IL-6 Level bei prolongierter Reposition signifikant gegenüber einfacher Reposition erhöht (p<0,05). Nach 24 Stunden waren deutlich erhöhte IL-6 Level in
den mehrfach reponierten Tieren gegenüber den Kontrolltieren und den einfachen Repositionen detektierbar. Bei den
antiinflammatorischen Zytokinen zeigte IL-10 eine signifikante Reduktion der Serumkonzentrationen 6 und 48 Stunden
nach prolongierter Reposition gegenüber Tieren mit einfacher Reposition und der Kontrollgruppe (p<0,05). Die Analyse
des Weichteiltraumas nach Femurreposition zeigte eine signifikante Erhöhung der Muskelschädigung sowie der
Gewebeeinblutung bei Tieren nach prolongierter Reposition gegenüber einfach reponierten Tieren (p<0.05).

4

Diskussion

Durch die vorliegende Arbeit konnte erstmals der Einfluss des Repositionsmanövers am Femur auf die Immunreaktion
anhand eines standardisierten Roboter-gesteuerten Repositionsmodelles an der Ratte in vivo untersucht werden. Eine
prolongierte Reposition führte zu einer überschießenden Immunantwort, welche durch einem Anstieg des
proinflammatorischen Zytokins IL-6 bei gleichzeitiger Reduktion des antiinflammatorischen IL-10 gekennzeichnet war.
Darüber hinaus führen repetitive Repositionsmanöver zu einem signifikanten Anstieg des Muskel- und Weichteiltraumas. Neben der Art des Osteosyntheseverfahrens scheint demnach auch die Art und Weise der Frakturreposition einen
signifikanten Einfluss auf die systemische Inflammation, den Weichteilschaden und somit auf die Heilung der Fraktur
zu haben. Die Präzision der Bewegungsabläufe eines Roboters mit einhergehender Reduzierung des Weichteiltraumas
versprechen deutliche Vorteile gegenüber einer manuellen Reposition durch einen Chirurgen

5

Zusammenfassung

Seit Einführung der medizinischen Robotik Anfang der 1980er Jahre hat sich die computer-gestützte Chirurgie stetig
weiterentwickelt. Höhere Genauigkeit von Bewegungsabläufen, kleinere Operationszugänge sowie Reduzierung des
Weichteiltraumas sind einige der Vorteile bei dem Einsatz von Robotern im OP Saal [1-4]. Ziel der zunehmenden
Technologisierung des OP Saales ist langfristig ein verbesserter Heilungsprozess und somit eine Optimierung des
Outcome für den Patienten [5-8]. Durch den Einsatz eines robotergesteuerten Repositionsverfahrens bei Femurfrakturen
im Rattenmodell können unterschiedliche Reponierpfade und -szenarien nachgestellt werden. Somit konnte erstmals
eine quantitative Untersuchung des Einflusses des intraoperativen Repositionsmanövers auf die systemische
inflammatorische Reaktion untersucht werden. Darüber hinaus konnte unter standardisierten Bedingungen der durch die
Reposition hervorgerufene Weichteilschaden analysiert werden. Prolongierte Repositionsmanöver verursachten in
unserer Studie eine erhöhte inflammatorische Reaktion sowie ein erhöhtes Weichteiltrauma im umliegenden
Muskelgewebe. Die Präzision der Positionierung und der Bewegungsabläufe eines Roboters versprechen somit Vorteile
beim Repositionsmanöver gegenüber einer manuellen Bewegung der Frakturfragmente durch einen Chirurgen und
könnte so zu einem besseren Outcome des Patienten beitragen.
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Abstract:
Submillimetric precision is essential for stereotactic neurosurgical procedures. However, accuracy of standard neurosurgical procedures such as navigated biopsies and shunts is currently limited due to manual alignment of the biopsy
needle or manual placement of the shunt catheter. The aim of this study is to evaluate the feasibility and accuracy of a
novel robotic positioning device for stereotactic neurosurgical procedures. We conducted a preclinical phantom trial to
evaluate the accuracy of the iSYS1® robotic device in a representative stereotactic neurosurgical procedure: Robotic
guidance of a biopsy needle was compared to standard manual needle trajectory alignment. Biopsies were performed by
7 neurosurgeons of different levels of experience either with robotic trajectory alignment (n=81) or manual alignment
using a standard mechanical biopsy arm (n=81) under navigational guidance (Medtronic StealthStation S7®). The paper describes the setup, the test methodology as well as the achieved results.
Keywords: Robotic positioning, Stereotactic procedure, Accuracy

1

Introduction

Operations involving positioning of needles and catheters are amongst the most common procedures in cranial neurosurgery. However, submillimetric precision is essential for the success of most neurosurgical procedures. Although
some neurosurgical procedures are performed using a skull-mounted stereotactic frame for high precision (cf electrode
placement for deep brain stimulation), this setup is costly and time-consuming. Therefore, many procedures that involve
placement of a catheter for fluid drainage or a needle for obtaining tissue specimens are currently performed with limited accuracy, i.e. using a mechanical arm or even free-hand. This could potentially lead to procedural failure such as
malpositioning of a catheter, inconclusive tissue sampling and even major complications, e.g. cerebral hemorrhage with
consecutive neurologic morbidity.
Therefore, navigation-guidance was implemented and established over the last two decades 1-12. Using preoperatively
compiled anatomical patient data from radiological images (Computerized Tomography [CT] or Magnetic Resonance
Imaging [MRI] scans) a trajectory from entry to target point can be defined and matched intraoperatively on the patient’s head. Alignment of the needle or catheter with the preplanned trajectory is then performed either freehand (shunt
catheter placement) or using a mechanical stereotactic arm (needle biopsy). This, however, is associated with major
drawbacks due to inaccuracy of the freehand trajectory adjustment method.
Up to 40% of all shunts fail in the first year 13, 14, most commonly due to proximal obstruction with ingrowth of choroid
plexus or gliosis around the catheter 15, 16 based on a misplacement of the catheter tip. Each malfunction carries the risk
of additional morbidity and could lead to a shunt revision. It was reported, that approximately 4% of ventricular catheters are misplaced failing to cannulate the ventricle entirely 16 or having contact with the ventricle wall. However,
Hayhurst et al compared the patient cohort undergoing electromagnetic-navigated shunt placement with the cohort undergoing standard shunt placement using anatomical landmarks 4. 74% of the navigated shunts were classified as Grade
1 (optimal shunt position) as compared with only 37% of the shunts in the standard group 4.
In case of stereotactic needle biopsies, inaccuracy is associated with the acquisition of non-diagnostic samples in up to
24% of stereotactic biopsy series 17-20 or non-representative tumor samples in up to 64% of biopsies 21-23. Therefore, serial biopsies could be performed to overcome this drawback. Serial biopsies on the other hand are associated with an
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increased risk of intracranial hemorrhages 24, 25 which have been reported in
0.3 – 59.8% of the cases 17, 26-30 and contribute considerably to the reported
morbidity of 0-16.1% 18, 19, 29, 31-33 of this procedure. Therefore, a safe and reliable trajectory-positioning device that improves accuracy of navigationguided stereotactic neurosurgical procedures seems warranted.
In the last 10 years, different surgical devices have been developed to increase
procedural accuracy in the field of neurosurgery. For instance, Bumm et al.
presented an automated approach with redundant navigation for minimal invasive extended transsphenoidal skull base surgery successfully performed on
cadaveric heads 34. Further, Nimsky et al. developed an assistance system for
extended endoscope transsphenoidal skull base surgery allowing the simultaneous use of two instruments under endoscopic view 35. Federspil et al. reported increased accuracy for bone milling using a force controlled robotic
system on bone specimen that could be beneficial for both otoneurosurgery
and otological surgery 36.
Recently, the Austrian enterprise iSYS Medizintechnik GmbH in cooperation
with the competence center ACMIT (Austrian Center of Medical Innovation
and Technology) developed the iSYS1® robotic device that has been established in the field of interventional radiology since July 2011 38-40. The
iSYS1® system is a modular guidance system for surgical invasive tools
which provides a precise tool positioning according to the predefined navigation data. By using a software interface –
StealthLink2® – this data can be made accessible to the iSYS1® system. A StealthLink® project has recently been conducted at the Department of Neurosurgery, Medical University of Vienna 37.
The aim of the present study is to evaluate the feasibility and value of the iSYS1® guidance device for intraoperative
trajectory alignment in stereotactic neurosurgical procedures as compared to the standard freehand or mechanical armbased alignment method in a preclinical setting. iSYS1® provides a precise submillimetric trajectory alignment in accordance to navigation data and therefore may be a useful tool to overcome these described deficiencies. It has not been
tested in neurosurgical interventions yet. By application of iSYS1 we expect that it may
-

increase procedural accuracy of stereotactic procedures,
decrease the number of procedure-related adverse effects, e.g. intracranial hemorrhages, in case of stereotactic
needle biopsies,
decrease the number of punctures necessary to successfully place a ventricular catheter
decrease the number of early and long term shunt failure due to catheter tip misplacement in case of ventricular
shunt placement.

Therefore we conducted a preclinical phantom trial to evaluate the accuracy of
the iSYS1® robotic device in a representative stereotactic neurosurgical procedure: Robotic guidance of a biopsy needle was compared to standard manual
needle trajectory alignment.

2

Methods

The iSYS1 device is a modular guidance system for surgical invasive tools (e.g.
biopsy needle, catheter), which provides the possibility to precisely align the instrument direction according to a predefined plan (trajectory) derived from an
(external) planning and navigation system. As soon as the positioning by iSYS1 has been completed, it holds the guidance sheath at the appropriate position and the surgeon is in control to advance the instrument through this sheath to the
target point.
The core component is a four-axial robotic positioning unit (RPU), consisting of two 2DOF (degrees of freedom) modules that can be automatically relocated against one another. Combined with Needle Guide Extensions the robot modules allow a precise angulation (± 30 degrees in both angular positions) and positioning (± 20mm in both directions) of
the guidance sheath. The RPU is being pre-positioned at the planned entry point and fixed by two passive 7DOF holding arms (MFA, iSYS Medizintechnik GmbH, Austria) – both MFAs are connected to the Mayfield head clamp by
means of a dedicated connector bar.
The routine planning of navigation-guided stereotactic procedures is based on radiological imaging data (MRI, CCT).
This data is transferred into a navigation system (Stealth Station S7® with Synergy Cranial® 2.2.6 software, Medtronic,
CO, USA). On the navigation workstation, the surgeon defines the optimal target and entry point and the system displays an imaginary line (the trajectory) between these two points. iSYS1® is connected to the navigation system using
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the StealthLink 2® software (Medtronic, CO, USA) and a connecting software developed by ACMIT. Thereby, the data
of the predefined surgical plan becomes available for automated positioning of the guidance sheath.
For the study presented in this paper, nine trajectories in different angles were defined on a human skull base using 9
titanium screws as targets. These targets were visualized with a standard axial CCT scan of 0.5 mm slice thickness and
512x512 matrix routinely used for neuronavigation for stereotactic procedures.
Biopsies were performed by 9 neurosurgeons of different levels of experience either with robotic trajectory alignment
(n=81) or manual alignment using a standard mechanical biopsy arm (n=81) under navigational guidance (Medtronic
StealthStation S7®).
During the present study we evaluated the mean procedural time (min) from trajectory selection at the navigation
system to complete needle insertion at target point. Further, we determined the mean target error (mm) for each biopsy
by evaluating an arithmetic mean value of three measurements of the direct target error using a submillimetric slide
gauge.

3

Results

Application of the iSYS1® robotic device for needle placement was feasible in all 81 cases. Mean procedural duration
from selection of the pre-planned trajectory at the navigation system to complete insertion of the biopsy needle at target
position was 2.6 minutes (range 1.3-5.5) for robotic guidance versus 3.7 minutes (range 2.0-10.5) for manual positioning (p<0.001, paired t-test). Mean target error was 0.6 mm (range 0.1-0.9) for robotic guidance versus 1.2 mm (range
0.1-2.6) for manual positioning (p<0.001, paired t-test).

4

Summary

Our preclinical results indicate that the application of the iSYS1® robotic device significantly increases the accuracy
and reduces operating time of stereotactic neurosurgical procedures. Its value in the routine clinical setting, however,
has yet to be defined within a preliminary clinical study. During the following steps, we plan to conduct a clinical cohort study comparing robotic-assisted stereotactic procedures with the manual standard alignment of the trajectory. Future studies could comprise the evaluation of the accuracy and feasibility of the iSYS1 robotic device for stereotactic
procedures in functional neurosurgery (Deep Brain Stimulation) and drill/endoscope guidance.
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Abstract:
Perkutane Nadelprozeduren haben sich zu wichtigen medizinischen Verfahren in Diagnostik und Therapie entwickelt.
Zu den gebräuchlichsten Anwendungen gehören die Gewebsentnahme für diagnostische Zwecke (Biopsie) sowie Behandlungsmethoden wie RF-Ablation, Kryo-Ablation, Schmerzbehandlung, Drainagen und andere. Da es während der
Platzierung des Werkzeugs – also der Nadel — keinen direkten Sichtkontakt zum Zielbereich gibt, werden diese Verfahren durch prä- und/oder intra-operative Bildgebung unterstützt. Dieser Bericht beschreibt die Kombination einer neuartigen Roboter-Zielvorrichtung mit dem bildgebenden Verfahren der "Cone-Beam-Computertomographie" (CBCT).
Der Schwerpunkt des Artikels liegt auf dem entwickelten Work-Flow für eine nahtlose Integration des Robotersystems in
die klinische Umgebung. Ebenso werden Ergebnisse einer ersten multizentrischen Evaluationsstudie dargestellt.
Schlüsselworte: Medizin-Robotik, bildgestüzte Diagnose und Therapie, interventionelle Radiologie

1

Problemstellung

Nadel-basierte (perkutane) Interventionen – wie Biopsien, Aspiration oder Gewebe-Abtragungen durch RF- oder KryoAblation – haben längst ihren Platz in der Patientenversorgung gefunden und bieten einige offensichtliche Vorteile gegenüber Verfahren der herkömmlichen Chirurgie, wie zum Beispiel geringere Invasivität und Narbenbildung, reduzierte
postoperative Schmerzen und Komplikationen und letztlich eine schnellere Entlassung aus dem Krankenhaus.. Die hohe
Wirksamkeit dieser Technik hängt jedoch weitgehend von der Genauigkeit der Nadelplatzierung ab. Zeitweise kann der
Zugang der Nadel zu einem Ziel technisch schwierig sein , wie zum Beispiel im Falle eines begrenzten Raums bei der
Einstichstelle oder bei einem schwierigen doppelt-angulierten Zugang. Die Verwendung von (multi-modalen) intraoperativen Bilddaten - wie Flouroskopie, CT, Ultraschall, MRT - ist eine Grund-Voraussetzung für eine sichere und präzise Platzierung der Nadel ohne direkte Sicht auf die gewünschte Anatomie [1]. Robotertechnik kann potenziell die genaue Übertragung des prä-operativen Plans an den Patienten unterstützen und so den Arzt bei der Nadelplatzierung entlasten [2]. Letztlich ist eine erfolgreiche Anwendung solcher Roboter-Systeme im Routinebetrieb aber nur dann möglich, wenn eine sorgfältige Integration der Technologie und / oder eine entsprechende Anpassung der bestehenden
Prozesse erreicht wird (neben der ohnedies vorauszusetzenden fehlerfreien und exakten Funktion der eingesetzten Roboter-Technologie). Dieser Bericht beschreibt die Kombination des neuen Robotersystem iSYS1 mit intra-operativer
"Cone Beam CT" (CBCT) Bildgebung. Hauptaugenmerk liegt auf der Darstellung des entwickelten Workflow sowie
von ersten Resultaten aus der in vitro und in vivo Evaluierung des Setups unter klinischen Bedingungen.

2

Material und Methoden

Dieses Kapitel beschreibt die wesentlichen Komponenten des verwendeten Setups sowie den entwickelten Workflow
für CBCT-gestützte Nadelplatzierung.
Cone Beam-CT:
Cone Beam-Computertomographie (CBCT; auch als digitale Volumentomographie DVT bezeichnet) ist eine relativ
neue Bildgebung, die Flat-Panel-Detektor-Technologie nutzt, um CT-ähnliche Bilder zu erhalten. Sie wird zunehmend
in verschiedenen Bereichen der Medizin, wie zB kardiale Bildgebung oder Strahlentherapie, angewendet. Das GrundPrinzip ist die Verwendung eines kegelförmiges Röntgenstrahlenbündels, wobei die Röntgenquelle und der Detektor
eine Drehung um einen Punkt (Isozentrum) im Inneren des Patienten durchführen. Die konische Form des Strahlenbündels unterscheidet diese Technik von einem klassischen Spiral-CT, welches einen fächerförmigen Strahl verwendet. Auf
Basis der solcherart erfassten zweidimensionalen Parallelprojektionen wird bei nur einer (180° bis 360°) Umdrehung
ein vollständiger dreidimensionaler Datensatz ermittelt. Die vom Detektor empfangenen Bilder werden in volumetri93

sche Daten (Primärrekonstruktion) zusammengestellt, welche im Anschluss als zweidimensionale multiplanare Schichten oder drei-dimensional visualisiert werden können.
Im Projekt verwendet wurden Artis Zeego (Siemens AG, Erlangen / D) mit syngo iGuide Planungssoftware und Philips
Allura (Philips Healthcare NV, Best / NL) mit XperGuide Planungssoftware. Bei Verwendung anderer CBCT (und /
oder Planungs-)Systeme könnten kleinere Anpassung am hier beschriebenen Workflow erforderlich sein.
iSYS1 Roboter-System:
Der hier beschriebene Workflow wurde für das neue iSYS1 Robotersystem (iSYS Medizintechnik GmbH, Kitzbühel /
A) entwickelt. Die Positionierung der Nadel mit diesem System wird in zwei Schritten durchgeführt. Die grobe Vorpositionierung erfolgt mit einem passiven 7DOF (Degrees of Freedom; Freiheitsgrade) Haltearm („MFA“); die Feinpositionierung wird mit einem 2x2DOF aktiven Roboter-System (Robot Positioning Unit „RPU“) ausgeführt. Das kinematische Konzept für diese aktive Positioniereinheit basiert auf einem Parallelogramm-Mechanismus. Zwei übereinander angeordnete x-y-Robotermodule sind über parallele "Finger" verbunden, welche wiederum durch eine spezielle
Nadelführung (Needle Guide Adapter „NGA") verbunden sind. Der aus dieser Konfiguration resultierende Bewegungsbereich für das aktive Robotersystem beträgt  20 mm in einer xy-Ebene (für die Feineinstellung des Nadeleinstichpunkts) sowie  30 ° in zwei Ebenen für die genaue Einstellung der Nadelangulation. Die Verwendung hochpräziser
Komponenten für das mechanische System (zB spielfreie Getriebesysteme, hochpräzise Kugelumlaufspindeln und
Monorail Führungen, etc.) erlaubt eine Auflösung von etwa 5 µm für die Positionierung und 1/100-Grad-.für die
Angulation. Das hochintegrierte Design der Robotermodule resultiert in einem sehr geringen Platzbedarf des Roboters
(LxBxH: 120mm x 200mm x 70mm), wodurch das System auch innerhalb der "virtuellen Gantry" des CBCT-Detektors
ohne nennenswerte kinematische Einschränkungen verwendet werden kann (siehe Abbildung 1).

RPU

HCU

NGA

CU

MFA
Abbildung. 1: Robotersystem bestehend aus passiven
7DOF Haltearm und 2x2DOF aktiven Roboter RPU

Abbildung. 2: Control Unit CU und Bediengerät HCU an
Side-Rail montiert

Das Robotersystem beinhaltet auch eine Steuerung und ein Handbediengerät. Die Steuerung (Control Unit "CU") kann
an der Side-Rail des Behandlungstisches montiert werden und beinhaltet im wesentlichen die Bewegungssteuerungen
der insgesamt vier aktiven Freiheitsgrade, einen Master-Controller für Bewegungskoordination und Kommunikationsaufgaben, sowie ein umfassendes Sicherheitssystem. Das Sicherheitssystem umfasst eine automatische Identifizierung
der Roboter-Module durch eine Spannungs-Codierung, eine permanente Plausibilitätsprüfung der EncoderInformationen, Sicherheitsmaßnahmen zur Detektion und Vermeidung einer unbeabsichtigten Bewegung der einzelnen
Roboterachsen und eine Sicherheitsschaltung mit einem Not-Aus-System. Die Bedienung des Roboters erfolgt über eine Eingabevorrichtung (Handheld Control Unit "HCU"), bestehend aus einem Wahlschalter für den Bewegungsmodus
(d.h. Auswahl Position/Angulation), einen Kippschalter zur Auswahl der Grundgeschwindigkeit des Roboters in drei
verschiedenen Bereichen (schnell / mittel / langsam) sowie einem Joystick zur Eingabe der Bewegungsrichtung (siehe
Abbildung 2).
Zur Führung des Werkzeugs, dh der Nadel, ist ein Set von Führungseinsätzen (Needle Guide Insert „NGI") für den
NGA verfügbar. Diese NGIs ermöglichen eine präzise Führung der Nadel während des gesamten Einstichvorgangs. Bei
Bedarf kann die Nadel vom Roboter entkoppelt werden, indem das NGI aus dem NGA herausgezogen und aufgeklappt
wird.
Registrierung des Robotersystems mit den Bildkoordinaten:
Für die Verwendung der Bildinformation zur robotergestützten Positionierung des Werkzeugs muss der Roboter in den
Koordinaten der akquirierten Bilder bekannt sein. Dieser Vorgang, auch "Registrierung" genannt, erfordert im allgemei94

nen eine Struktur (= „Marker“), die einerseits einfach und stabil in den prä-/intra-operativen Bildern identifiziert werden
kann sowie auch in Roboterkoordinaten bekannt ist. Für den beschriebenen Workflow wurde dazu ein "Needle Guide
Marker Insert „NGMI" entwickelt, das zwei kleine zur Nadelachse des NGI konzentrische Metallringe enthält.
Workflow für die robotergestützte Nadelplatzierung:
(1) System-Einrichtung und Vorbereitung des Patienten
Der passive Haltearm (MFA) wird am geeigneten Tisch-Adapter angeschlossen und in eine Parkposition gebracht. Das aktive Robotersystem (RPU) wird am MFA montiert. Steuereinheit (CU) und Bedieneinheit (HCU)
werden in der Side-Rail des Behandlungstisches eingehängt.
(2) Bildaufnahme und Behandlungsplanung
Nach Akquisition eines 3D-Datensatzes des Patienten erfolgt die Definition der Nadeltrajektorie unter Zuhilfenahme des Planungswerkzeugs der Bildgebung. Abhängig von der Funktionalität des jeweiligen Systems wird
sowohl Nadeleintrittspunkt als auch Zielpunkt durch einfaches Klicken auf den gewünschten Bereich in den 3DBildern definiert. Die geplante Trajektorie kann in verschiedenen Ansichten kontrolliert werden.
(3) Ausrichtung des bildgebenden Systems
Der Bildwandler wird automatisch in eine Normalebene zur geplanten Trajektorie verfahren („Bull’s Eye
View“).
(4) Grobe Vorpositionierung der RPU und Einsetzen NGMI
Die RPU wird mit dem MFA in die gewünschte Arbeitsposition (gemäß Planung, Schritt (2)) vorpositioniert. Die
geplante Einstech- und Zielposition sollte innerhalb des Bewegungsbereichs der RPU liegen. Nach erfolgter
Vorpositionierung wird das NGMI in den NGA eingesetzt.
(5) Bildgestützte Positionierung unter Durchleuchtung
Bei der Feinpositionierung der RPU müssen die Marker-Kreise des NGMI in eine konzentrische Position mit der
geplanten Trajektorie gebracht werden. Die RPU wird hierbei über die HCU aus sicherer Entfernung und unter
Sichtkontrolle mittels intermittierender Bildgebung gesteuert.
(6) Einsetzen des NGI und Einführen der Nadel
Nach der Feinpositionierung wird das NGMI durch das zum Nadeldurchmesser passende NGI ersetzt und die
Nadel eingeführt. Dieser Prozess kann durch intermittierende Bildgebung des um 90° in A/P-Position geschwenkten C-Bogens überwacht werden.

ad (2)

ad (5)

Abbildung. 3: Ausgewählte Schritte des entwickelten Workflow zur robotergestützen Nadelplatzierung mit CBCT
Bildgebung

3

Ergebnisse

Der beschriebene Arbeitsablauf wurde in einer Reihe von ex vivo und in vivo Studien in fünf Institutionen und mit unterschiedlichen bildgebenden Systemen untersucht. Diese Tests wurden unter verschiedenen Gesichtspunkten und mit
verschiedenen Protokollen durchgeführt, zB für die Bewertung der Zielgenauigkeit, Auswertung der erforderlichen
Strahlendosis, Bedienbarkeit und andere.
In einer Phantomstudie am SIP Lab der Medizin-Universität Innsbruck wurden 10 Durchgänge mit jeweils 10 Nadeln
(Kirschnerdrähte, Durchmesser = 1,5mm, Länge = 28cm) durchgeführt. Die Planung erfolgte auf Basis eines 3DDatensatzes mit XperGuide (Philips Healthcare NV, Best / NL). Nachdem 10 Nadeln gemäß Plan gesetzt wurden, erfolgte die Messung des Positionierfehlers (definiert als Euklidischer Abstand zwischen geplanten Zielpunkt und Nadelspitze der gesetzten Nadel) mittels CT-Scan mit 1mm Schichtabstand. Die solcherart ermittelte Positionsabweichung
beträgt 2,54  1,19 mm (n=100).
Nach leichter Überarbeitung des Workflow hinsichtlich Positionierung der Bildgebung für die Feinpositionierung (d.h.
genauere Vorpositionierung des Tisches zur genaueren Einstellung des „Bull’s Eye View“) und der NGIs (d.h. größerer
95

ad (5)

Abstand der Markerringe und längere Führungshülse) konnte in weiteren Tests eine signifikante Verbesserung der
Positioniergenauigkeit erreicht werden. Die nachfolgenden Daten resultieren aus einer Leichenstudie zur Positionierung
von K-Drähten zur Pedikelverschraubung, durchgeführt in Zusammenarbeit mit der Univ.Klinik Frankfurt/Main [3]:
• Durchschnittliche Dauer Feinpositionierung RPU: 21,23 s (min. 11 s., max 35 s)
• Mittlere Abweichung von der geplanten Trajektorie: 0,4 mm (RMS) bei 6,73 cm mittlerer Einstechtiefe (n=35).
Das hier beschriebene Robotersystem und der Workflow wurden schließlich auch in einer Reihe von klinischen Eingriffen eingesetzt, zB für RF-Ablation Trigeminus, RF- und Kryo-Ablation Niere, Biopsie Wirbelsäule, Leber, Lunge, multi-Nadel Tumorablation Leber oder Schmerzbehandlung L1, L3, L4. Mit der Kombination von CBCT-Bildgebung und
dem iSYS1 Roboter konnten alle Nadeln erfolgreich positioniert werden. Die gemessene Genauigkeit betrug durchschnittlich 1,21 mm an der Nadelspitze und 0,78 mm am Einstechpunkt (n=21). Mit Ausnahme von drei Anwendungen
wurde der Eingriff mit Roboterunterstützung als „einfacher“ (n=15) oder „unverändert“ (n=3) bewertet.

Abbildung 4: links -- Evaluierung des Systems in Phantomstudie, mitte -- Leichenstudie (Setup für K-DrahtPlazierung); rechts -- in klinischer Anwendung (Biopsie Tumor Oesophagus; geplante Trajektorie – grün; gesetzte Nadel – pink)

4

Zusammenfassung

Die Verbindung von CBCT-Bildgebung und dem Robotersystem iSYS1 sowie der für diese Kombination entwickelte
Workflow unterstützen den Interventionalisten bei der bildgestützten Nadel-Platzierung. Die hier beschriebene Integration erleichtert die untersuchten Eingriffe ohne zu einer Verlängerung der Gesamt-Eingriffszeit zu führen. Die Platzierung der Nadeln erfolgt komplikationslos mit hoher Genauigkeit.
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Interactive segmentation of vascular structures in CT images
for liver surgery planning
L. Wang¹, C. Hansen¹, S.Zidowitz¹, H. K. Hahn¹
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Abstract:
Vasculature analysis based on CT images is indispensable in liver surgical planning and diagnosis of liver disease. We
propose a novel framework and an efficient workflow with minimal user interaction to analyze liver vasculature in multi-phase CT images. To ensure segmentation quality and efficiency, a set of semi-automatic algorithms are applied to
initially segment different vascular structures at different phases. A fully automatic vessel separation procedure runs
parallel to separately connected hepatic and portal veins. In addition, an interactive editing method is integrated into
the framework to refine the segmentation of each individual structure. Quantitative evaluations of segmented vessels
conducted for 60 test data sets are demonstrated.
Keywords: Liver surgery planning, vascular segmentation, computer-assisted surgery

1

Purpose

The segmentation of vascular structures in the liver is required to explore patient-individual branching patterns. Combined with tumor segmentation, spatial relations between vessels and tumors can be quantitatively
analyzed. The segmentation of vessels builds the basis for vascular risk analyses [1] and virtual resection
planning [2]. In addition, labeling vessels helps identify vascular territories. However, the complexity of the
vasculature and the low contrast between vessels and surrounding tissues due to imperfect acquisition hinder
these tasks. In this work, we present a dedicated analysis framework of hepatic vein (HV), portal vein (PV),
hepatic artery (HA), and bile duct (BD) for liver surgery planning in multi-phase computer tomography (CT)
images. Compared to previous works [3][6], we propose a practical workflow requesting minimum user interaction to segment and label all relevant vascular structures that are important for liver surgical planning.

2

Material and Method

The workflow consists of two primary steps:



Vascular structure segmentation and separation
Interactive segmentation editing

Figure 1: Schematic overview of the entire processing workflow for HV/PV, HA, and BD phases
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The processing pipelines for different selected phases also vary. Figure 1 illustrates the processing pipelines
for HV/PV, HA, and BD phases.
2.1 Vascular structure segmentation and separation
HV/PV segmentation:
Adequate delineation of the HV and PV is important for liver surgical planning. During acquisition of multiphase CT images, both of these venous vessels are enhanced and acquired, either in a common phase or in
two individual phases. The presence of large lesions and inadequate enhancement of venous vessels, which
often occur during imperfect image acquisition in oncological patients, hinder the segmentation task. To
overcome these difficulties, we employ a semi-automatic segmentation framework requiring minimal user
interactions for quick and robust segmentation of hepatic vein and portal vein presented in common or
individual phases. First, in the preprocessing stage, we segment the liver on the selected venous phase and
analyze the histogram of intensities to preclude regions with extremely low intensities.
Hessian-based filters have been widely employed to enhance tube-like structures in 3D images. Various
vesselness filters published in previous works [4] [5]. Because the contrast level of venous vessels in different input images are quite heterogeneous, we choose the multi-scale, Hessian-based vesselness filter introduced by Frangi et al. to enhance vessels in CT volumes within the liver mask [4]. Major benefits of Frangi’s
vesselness filter include incorporation of information from all three Eigen values and independence from
their absolute values, which are associated with absolute contrast level of vessels; its output is scaled in range
of 0 and 1. Assuming the eigenvalues of Hessian matrix are sorted in order: |λ1| ≤ |λ2| ≤ |λ3|, the Frangi’s
vesselness filter is defined as:
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from sheet-like structures, whereas �� is used to distinguish vessels from blob-like structures. The term �
aims to suppress noise structures. The scale parameter σ indicates the size of Gaussian kernel used for calculating the Hessian matrix. The parameters used in this filter, �� �� � are set to 0.5, 0.5, and 10. Considering the
radius range of HV and PV, we choose three optimized scales based on our experimental tests for σ: 1.5 mm,
2.25 mm, and 3 mm. These can capture vessels with thin, medium, and thick radii (see Fig. 2(a)). The ultimate vesselness response is obtained by extracting the maximum across all scales. Normally, calculating the
Hessian matrix is quite expensive when increasing the Gaussian kernel size. To accelerate the vesselness filter, we adopt an inverse multi-scale strategy which keeps the kernel size constant at 1.5mm but downsamples
input volumes to larger voxel spacing.
Based on vesselness response, we initially segment the HV and PV using an automatic region-growing algorithm. With histogram analysis, all voxels with a vesselness value between 90th and 99th percentiles are taken
as seed points. The lower and upper thresholds of the region growing are chosen as the 75th percentile and
maximal response, respectively. If the HV and PV possess a high contrast compared to their surroundings,
initial segmentation normally yields satisfactory results (see Fig. 2(b)). Nevertheless, in cases for which HV
and PV exhibit extremely low contrast or where large hypodense lesion areas with internal hyperdense structures are present, many irrelevant structures will be enhanced by the vesselness filter and captured in the region-growing step. Therefore, we first transform the segmented vessel tree structure into a graph representation [6] and validate the graph tree using two criteria:
1) The volume of each independent graph tree should exceed a lower limit Tmin.
2) The edge length of branches should be longer than a minimum threshold Emin .
These two graph filters can rule out most irrelevant tree structures and prune disturbing branches. Other issues lie in the areas of inferior vena cava and entrance of PV, which are normally not enclosed by the segmented liver mask. Moreover, the inferior vena cava can be hypodense or hyperdense depending on the contrast agent density. We propose a robust interactive solution to recover the segmentation in both regions. Two
markers are placed in the regions where main branches of HV and PV join (see Fig. 2(c)). Then, a fast marching algorithm is applied in the predefined neighborhoods of these two markers [7]. The efficient computation
of the algorithm permits instant display of segmented regions when marker positions are adjusted until optimal positions are reached.
HV/PV separation:
The HV and PV will be simultaneously segmented when they present in a common phase. For liver surgical
planning, it is demanding to separate and analyze them individually. The separation process is triggered when
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placing HV and PV markers are placed. To meet computation time constraints, we employ an interactive watershed transform algorithm that takes the placed HV and PV markers as seed points of two different classes
[8]. The cost images of watershed transforms are original intensity images smoothed with a diffusion filter.
The entire volume is classified into two classes associated with HV and PV markers, respectively. Consequently, the segmented HV and PV can be separated into two classes when we overlay the class labels over
the segmentation result (see Fig. 2(d)).
HA and BD segmentation:
Compared to HV and PV, segmentations of HA or BD are relatively less challenging because HA and BD
normally show very high contrast against other structures in HA and BD phases. However, one issue that we
observed in some of HA phases is that other vascular structures, such as HV and PV, are slightly enhanced
and that contrast enhancement of HA is heterogeneous. Hence, we use a single-scale vesselness filter again to
enhance HA in the preprocessing step. The scale parameter of the kernel size is set to 1.0 mm. Afterwards, a
semi-automatic region-growing scheme is conducted which requests a single marker placed in the HA or BD
volume. The cost images used in region growing are vesselness response image and intensity image for HA
and BD, respectively.

Figure 2: Illustration of HV/PV segmentation: (a) response of multi-scale vesselness filter represented with color
map: red, green and blue indicates response of small, medium and large scales, respectively; (b) initial segmentation
of HV and PV; (c) interactive refinement of HV and PV segmentation: HV and PV markers displayed with green
and red dots; (d) result of separating HV and PV.
2.2 Interactive segmentation editing
To allow modification of the initial segmentation and separation results by the user, we provide a set of interactive editing methods. The methods are based on a graph structure (consisting of a set of edges and nodes)
calculated from the existing segmentation mask. As an input for each editing step, only a single click by the
user is required. The following correction modes are available:




Adding branches
Deleting branches
Relabeling branches (required for incorrect vessel separation)

Adding branches is based primarily on Dijkstra's algorithm, which uses the underlying CT image as a cost
image. Given a selected click point, the algorithm calculates the cheapest path from this point to the segmentation mask. This path builds the centerline for the new branch. Subsequently, vessel radii along the path are
approximated using a ray-casting algorithm that evaluates grey values around the centerline. Finally, the new
branch is added to the existing graph structure.
Whereas adding branches is only applicable to 2D slices, the other two editing modes can also be applied by
interacting with the 3D vessel models in the 3D viewer. Analogous to the adding mode, only a single click
point by the user is required. For deleting and re-labeling of branches, the user controls the influence of the
correction by selecting either a local or a global influence. For the local influence mode, only the edge selected by the user is modified. For the global influence mode, all parent edges are modified, i.e., removed or relabeled. These three correction modes provide the user with the necessary tools to refine the results of vascular segmentation and separation steps describe in section 2.1.

3

Results

To evaluate the performance of the presented segmentation techniques, a test data set enclosing 60 multiphase hepatic CT scans acquired from 30 liver donors and 30 oncological patients was collected. HV/PV
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phases were taken for all scans. Depending on diagnostic circumstances, HA and BD phases were not always
present in the original scans. Segmenting HA and BD is somewhat less challenging compared to HV/PV
segmentation, and the results were normally satisfactory after a few manual correction steps. Therefore, in
this work, we quantitatively evaluated the quality of HV/PV segmentation. The vasculatures of HV/PV were
manually segmented by experienced radiologists and were used as references for the quantitative evaluation.
In addition, the markers used to refine the segmentation in the inferior vena cava and entrance of the PV were
placed manually and saved prior to automatic testing. The image resolution of HV/PV phases in test images
ranged from 512×512×189 to 512×512×310. The calculation of multi-scale vesselness filter required 15 to 40
seconds, depending on the number of vasculatures in the scans. The initial segmentation and subsequent refinement of HV/PV lasted a maximum of 3 seconds using a 3.07 GHz Intel CPU.
The Dice coefficient (DC) is computed to measure the overlap between segmented HV/PV and the ground
truth. It reflects both misalignment of branches and errors of the radii. We introduce an additional metric to
further review the alignment between segmented and reference vessel trees. The percentage of the skeleton of
segmented vessels covered by the reference vessel mask is calculated, and the same percentage is computed
inversely for the skeleton of reference vessels. The average of two percentages depicts the branching consistency of both vessel trees. Table 1 lists the statistical results of DC and branching alignment (BA) for all
test cases. The branching alignment BA1 is larger than BA2 on average because the reference vessel tree
tends to delineate the complete vessel structures, including very thin vasculatures, whose radii are less than
1mm and are of less interest for liver surgery planning.
Mean
Standard deviation

DC
0.51
0.11

BA1 (Seg to Ref)
0.78
0.19

BA2 (Ref to Seg)
0.51
0.13

BA
0.64
0.11

Table 1: Statistics of quantitative evaluations: BA1 and BA2 indicate the branching alignment from
segmentation (Seg) to reference (Ref) and vice versa. BA shows the average of BA1 and BA2.

4

Discussion

The multi-scale vesselness filter is sensitive in detecting vascular structures in different contrast levels. Increasing the number of scales will deliver better enhancement response for the vessels with varying radii.
Considering the balance between performance and computational expense, we choose three scales in this
work, which requires acceptable computation time. Further experiments are required to investigate how the
performance relates to the scale numbers. In practice, the disturbing structures resembling vasculatures locally will be enhanced as well, especially in patients with oncological lesions. The graph filters and manual editing tools in the post-processing step are capable of ruling out these false positives. The optimal parameter settings for the graph filters used in post-processing were obtained through a brute-force test iterating through
all possible combinations. The success of watershed transform algorithm used to separate HV and PV depends on the marker positions. We search for the local maxima near two placed seed markers and extend the
number of seeds by adding neighboring points. The correction of seed markers helps improve the robustness
and reliability of the separation method. Generally, segmenting HA and BD using region-growing methods
yields reasonably good results due to high contrast. Unsatisfactory segmentation can be efficiently corrected
with manual editing. Due to time constraints, we did not adopt advanced segmentation techniques such as
level-set or graph-based methods, which could be part of future work.
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Interactive access path exploration for planning of needle-based
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Abstract
Minimally invasive procedures such as biopsy or thermal tumor ablations share a similar planning scenario:
a linear path for a needle shaped instrument has to be found such that the needle tip can reach a defined target such as a tumor. The path should be chosen according to several criteria, which influence safety, practicability and, in the case of ablation techniques, the ablation success of the procedure. In this work we present
a method to explore all possible access paths to a given target with respect to clinically relevant criteria. The
method leverages the graphics processing unit to sample these criteria. Parallel coordinates are utilized to
interactively explore the resulting set of paths. Finally, we present an interactive selection technique in combination with a real-time visualization of the selected path and the patient anatomy.
Keywords: Access Path Planning, Needle-Based Intervention

1

Introduction

The placement of needle shaped instruments under image guidance is a typical task in the field of interventional radiology. In addition to biopsies, minimal invasive tumor therapies such as radiofrequency ablation (RFA) and microwave
ablation (MWA) are a major area of needle based interventions. Common criteria to be considered during the planning
of the intervention concern the safety as well as the practicability of the therapy. To enable a safe intervention, the chosen path should not penetrate risk structures (the ribs, the lung and the hepatic vessels in the case of liver interventions).
More precisely, paths with larger distances to risk structures may be favored. The practicability is influenced by three
factors: The length of the chosen path should be as short as possible in order to minimize deviation from the planned
path during the intervention. To optimize the control workflow during the intervention, the angle between the path and
the axial plane (vertical angulation) should be as low as possible in order to reduce the amount of images to be generated and reviewed. Furthermore, certain path directions projected onto the axial plane (in-plane angle) might be preferred
due to patient positioning and the established workflow in the department.
Traditionally, planning is performed based on examination of 2D slices of the CT or MR planning scan. However, using
only this visualization, the identification of a therapy that conforms to all these criteria can be demanding. Hence, the
process of therapy planning may significantly benefit from computer assistance. One approach for that is the direct visualization of accessibility [1,2] which however still requires repeated visual examination of the relevant slices and does
not allow to compare the quality of the paths with respect to the mentioned criteria. The other extreme is the automatic
computation of access path proposals [3, 4, 5], which requires a predefined weighting of the criteria or the manual selection of a result from a list of proposals, since there is not a single optimal solution in a multi-criteria problem like
this.
In this work, we present a method that allows exploring all possible paths with respect to the mentioned criteria. We utilize the concept of parallel coordinates (for an overview on the state of the art see [6]) to visualize properties of access
paths. Based on this visualization and simple interaction concepts, the user can interactively explore the set of all valid
access paths and select a suited path based on the desired criteria.

2

Materials and Methods

The presented method requires segmentation masks of the relevant structures as input. In the case of liver interventions,
segmentation masks of the ribcage, the lung and the hepatic vessels are required. The respective segmentation methods
are not in the scope of this work.
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Our method can be outlined by the following steps: (1) Sampling of clinical criteria for all paths, (2) Visualization of
path properties and (3) Interactive exploration of access paths. These steps are described in the following sections.
Sampling of clinical criteria for all paths
We discretize the domain of possible paths for the sampling process. To represent all possible directions for one specific
target point, we generate one equidistant cylindrical projection (also called equirectangular projections) per clinical criterion and store it into a 2D image map. The center of projection is the target point. In the scope of this work we will
refer to these projections as cylindrical projections. One projection typically covers a horizontal angular range of 360°
and a vertical range of 90° (assuming that a vertical angulation of more than 45° either in the cranial or caudal direction
is not clinically relevant). This domain can be sampled with various resolutions resulting in different computation times.
To sample possible paths for a whole target region, the projection is repeated for multiple points on a grid inside the target volume. Hence, the number of projections depends on the number of criteria, the chosen grid size and the size of the
target volume. We utilize various methods to generate the cylindrical projections of the criteria (see Fig. 1). To sample
the insertion depth, the z-Buffer of a rendering of the patient skin is projected. For that, the cylindrical projection is derived from a cube map [7] generated by the graphics processing unit (GPU). For the sampling of distances to risk structures, a 3D Euclidean Distance Transformation (DTF) to these structures is computed in a preprocessing step. During
projection, a GPU computed Minimum Intensity Projection of this DTF is used to determine the shortest distance to any
risk structure for any given path (for more details see [2]). The maps containing the vertical angulation and the in-plane
angle can be generated generically since they are independent of the patient anatomy.
Finally, the 2D projection image maps are parsed. Each pixel represents one path. All valid paths (paths that do not collide with any risk structure) are extracted from the images and stored with all corresponding criteria into a database.

Figure 1: Cylindrical projections of the four criteria: insertion depth (upper left), distance to risk structures (upper
right), vertical angulation (lower left), in-plane angle (lower right).
Visualization of Path Properties
The set of paths stored in the database constitutes a multivariate dataset, if the clinical criteria are considered to be separate dimensions. Hence, we can use common methods for the analysis of multivariate datasets. We visualize the set of
paths by means of parallel coordinates. Each of the defined criteria defines one vertical axis in the parallel coordinates
plot. The ranges of the axes are scaled such that all axes cover the same vertical space. The axes are inverted for criteria
which favor higher values over low values. Among the described criteria this only applies to the distance to risk structures.

Figure 2: Representation of access paths in the parallel coordinates plot: Path
1 represents an ideal path with good values for all criteria. Path 2 exhibits
good and bad properties while path 3 features unwanted values for all criteria.
Each path is visualized as a two-dimensional line sequence intersecting each axis at the point that corresponds to the
paths value for the criterion that is represented by the axis. Fig. 2 illustrates the concept of parallel coordinates for path
criteria visualization. To enable visual distinction of paths even for large numbers of paths we select the brightness and
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opacity of the lines depending on the criteria values. Lines with low (i.e. good) criterion values are displayed brighter
than lines with high values.
Interactive exploration of access paths
The initial display of the parallel coordinates plot contains all paths (see Fig 3 upper left). To reduce the number of displayed paths, we utilize restrictor sliders on the axes to select ranges of the criteria (see Fig. 3 lower left). Lines outside
of the defined ranges disappear. Thus, the set of displayed paths can be quickly reduced to the interesting candidates.
The remaining paths can be explored by simply moving the mouse over the plot: the line below the mouse cursor is automatically displayed in red. The respective path is visualized in real-time in a 3D view together with a rendering of the
anatomy. A click with the left mouse button on the plot either locks or unlocks the selection.

3

Results

For a dataset with a resolution of 512 x 512 x 172 voxels (voxel size: 0.625, 0.625, 0.625), the whole computation has
been finished in 114 seconds on a standard computer (Core i7 940 2.93 GHz, 12 GB RAM, GeForce GTX 670, Windows 7 64Bit). The computation duration depends both on the image size and the used sampling grid sizes. We used an
angular resolution of 0.5 pixel per degree. Hence, the projection maps have a resolution of 180 x 45 pixels. Positions
inside the target tumor are sampled on a 3.75 x 3.75 x 4.0 mm grid. For the example dataset this yields 48 sample positions inside the tumor (diameter: 21 mm). The portion of the computation time needed to prepare the parallel coordinates plot based on the projection images depends on the number of possible paths and therefore varies depending on
the anatomical situation. In our example 78306 possible paths have been extracted.

Figure 3: The initial parallel coordinates plot
(upper left) is filtered using restrictor sliders
(lower left): The insertion depth is restricted to
a maximum of 150 mm (leftmost axis), the distance to risk structures to a minimum of 4 mm
(second axis from the left) and the vertical angulation to a maximum of 10° (second axis
from the right). The selected path (red line) is
visualized in a 3D rendering together with the
anatomy of the patient (right).
We conducted an initial informal study with 3 testees (2 radiologists, but not with an interventional background, 1 computer scientist with focus on human computer interaction). The goal was to assess the general usability of the system.
The testees were able to quickly filter the large range of paths and to explore the remaining paths with the mouse over
interaction. We used the user experience questionnaire developed by SAP [8] to evaluate the user experience with our
system. All of the six scales (attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation and novelty) resulted in
values between 1.75 and 2.41. Although the number of testees was quite low and the testees did not belong to the targeted user group, this indicates a positive user experience.

4

Discussion

Although we focused on needle based procedures in the liver, the method is transferable to other organs. Depending on
the intervention scenario, only few modifications might be required. The presented method can be used to plan ablation
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procedures. However, the incorporation of a simulation of the ablation result as an additional criterion is still work in
progress. It poses a challenge since projection is not an option due to the complex nature of the simulation.
Computational times are already low, but there is still room for improvement. Besides optimization of the implementation, adjustment of the parameters seems promising. Reduction of the horizontal angular range of the projections to
180° for example results in a considerable speed up.
Due to the large number of paths displayed in the parallel coordinates plot, distinction of the paths is not optimal yet and
range modification using the sliders is inevitable. We investigated coloring of the lines based on clustering. This could
either be done based on the criteria values or based on principal insertion regions (like intercostal spaces). However, in
both cases, clustering results in too many clusters and colorization cannot be applied easily. Hence, this remains an area
of ongoing research.
The mentioned study is only a first step towards evaluation of our method. Besides demonstrating the fundamental suitability of the method for the problem at hand, it also showed certain areas with potential for further improvements. The
testees proposed to use sensible default settings for the restrictors in order to reduce the visual complexity from the beginning. Furthermore a path could be preselected based on weighting factors (see [4]) to serve as a starting point for the
exploration. It was also proposed to display the criteria values of the selected path in the plot and to update the display
as soon as the path is manipulated manually in 3D space.

5

Conclusion

We presented a method to explore the properties of all valid linear paths for target regions during the planning of minimal invasive procedures in the liver. After a preprocessing time in the range of a few minutes, the user can interactively
investigate the paths using a parallel coordinates plot. A key concept for scoping with the immense amount of paths is
the restriction of allowed criteria values using restrictor sliders. Identification of a suited path is carried out interactively
by moving the mouse over the parallel coordinates plot. The line under the mouse is highlighted and the according path
is visualized in a 3D rendering in real-time. Ongoing research focuses on better differentiability of the lines in the parallel coordinates plot and on the integration of ablation simulation methods for ablation procedures. Furthermore, extensive evaluation of the proposed method is future work. Especially the comparison with the typical clinical workflow by
interventional radiologists is crucial to assess the benefit of our approach.
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2D-3D reconstruction-based implant migration measurement
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Abstract:
This paper presents a phantom-based study for validating a newly developed 2D-3D reconstruction-based method for
measuring implant migration after total hip arthroplasty (THA). Based on a mock-up setup, three different methods
were used to determine the cup orientation with respect to the anterior pelvic plane (APP) of a plastic pelvis: (a) the
optical tracking method; (b) the fiducial-based method; and (c) the 2D-3D reconstruction-based method. It was found
that the incremental anteversion and inclination angles measured by the newly developed 2D-3D reconstruction-based
method are comparable with those measured by the other two methods.
Keywords: implant migration, 2D-3D reconstruction, optical tracking

1

Background

The initial and the secondary implant positions after the cementless total hip arthroplasty (THA) documents the stability
of the implanted components. Postoperative migration of implants is therefore one important parameter for initial and
follow-up quality documentation. Due to the concerns on cost and radiation, postoperative migration is typically measured on two-dimensional (2D) postoperative anteroposterior (AP) pelvic X-ray radiographs. The existing methods either
determine only a 2D migration in the AP pelvic X-ray radiograph plane [2] or require invasive implantation of metal
fiducials to determine precise three-dimensional (3D) migration [1]. Recently, a precise X-ray image calibration method
as well as a 2D-3D reconstruction method has been reported for a robust and accurate reconstruction of a 3D patientspecific model of acetabular surface from 2D X-ray radiographs [3]. However, there is little known work reported to use
2D-3D reconstruction for implant migration measurement. The aim of this work is to determine the incremental orientation variation of a cup implant using 2D-3D reconstruction techniques and to validate the methodology using optical
tracking and implanted metal fiducials.

2

Materials and Methods

Mockup setup: First a mockup was built that allowed simulating cup migration with respect to a fixed pelvis. The
mockup was composed of a cadaver pelvis that was not part of the statistical shape model (SSM) population but represented by it (male, caucasian), a plastic cup and a fixation frame made from X-ray translucent Plexiglas. The construction allowed the cup to move on a spherical joint by hand and to hold the position during acquisition, while the pelvis
was fixed permanently to the frame (see figure 1).
Four metal markers where placed coplanar with the cup opening plane. The placement was designed to provide reliable
landmarks in the X-ray images. Furthermore ten metal nails with indents that allowed pointer tool picking were placed
on the pelvis to mark the anterior pelvic Plane (APP) and six other prominent landmarks. During acquisition the orientation of the cup with respect to the APP was determined using an infrared passive optical tracking camera from Northern
Digital Inc. Ontario, Canada (see fig. 1).
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Figure 1: (a) Drawing of the mockup, (b) experimental setup showing the cadaver bone, the phantom (fixed to the sacrum), the base construction with the joint allowing the cup to rotate and the optical markers.
X-ray image acquisition: The acquisition started with the fixation of a calibration phantom to the pelvis. A pointer digitization based registration of the optical tracking space and the fiducails as well as the cup opening plane was performed.
Next, 15 datasets were acquired. Each dataset was composed of three images (AP, outlet, 30° oblique). For each dataset
the cup was oriented by hand with the help of the optical tracking software. All images were acquired with a standard
clinical Philips X-ray machine. During acquisition, the orientation of the cup was tracked by the camera giving absolute
readings for the anteversion and inclination angles at a rate of approx. 20 Hz. All positions recorded by the camera
where stored to allow detailed analysis during evaluation. The images were stored in DICOM format for further processing.
Evaluation: The experimental setup provided three sources of measurements for the anteversion and inclination angles.
(a) The optical tracking system provided a real time estimation of the angles using the optical tracking markers placed
on the cup and the base frame. These values were stored onto hard disk. Measurements obtained by this method are labeled as ‘optical’. (b) Through a semi-automatic algorithm using Hough transform the X-rays where calibrated and a
custom software was used to pick the markers on the X-ray’s and determine the 3D position of the markers. Next, these
3D points where used to determine the APP orientation. Since the plastic cup also contained a metal ring parallel to the

Figure 2: (a) Fiducial based APP with AP radiograph, (b) reconstructed pelvis model with APP (blue) and fiducial
based APP overlayed (green) for comparison
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cup plane it was used to determine the 3D orientation of the cup. (c) With the help of a SSM-based 2D-3D reconstruction algorithm [3] the pelvis was reconstructed for each dataset from the three calibrated X-ray images. The APP was
then extracted based on four vertices determined on the mean model (see fig.2b). In the SSM-based 2D-3D reconstruction method four 3D points where determined from the reconstructed shape model using fixed vertices. The cup orientation was determined as in method (b). During the study 15 reconstructions where performed and the reconstructed surfaces where compared to a reference surface from a computer tomography (CT) scan of the used bone, the mean
Hausdorff distance of the surfaces was 1.44 ± 0.15 mm. The anteversion and inclination angles between these planes are
labeled ‘reconstructed’.

3

Results

An extensive comparison of the incremental angles (difference of angle in a dataset to the angles of the first dataset)
was conducted. The following plots show the correlation of the datases measured with the three different methods.
Fiducial-Optical
Anteversion [°] Inclination [°]

Reconstruction-Optical
Anteversion [°] Inclination [°]

Reconstruction-Fiducial
Anteversion [°] Inclination [°]

Mean
STD
Max

1.95
0.81
3.12

0.45
0.35
0.92

2.18
0.96
3.95

-0.24
0.42
1.35

-0.23
0.56
1.13

0.69
0.33
1.18

Min

0.29

0.05

0.48

0.05

0.07

0.03

Table 1: The differences of incremental measurements done with the different methods
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Correlation of anteversion (Absolute)
Optical
Fiducial
Optical
1
0.51
Fiducial
‐
1
Reconstructed
‐
‐
Correlation of inclination (Absolute)
Optical
Fiducial
Optical
1
0.96
Fiducial
‐
1
Reconstructed
‐
‐
Correlation of anteversion (Incremental)
Optical
Fiducial
Optical
1
0.93
Fiducial
‐
1
Reconstructed
‐
‐
Correlation of inclination (incremental)
Optical
Fiducial
Optical
1
0.96
Fiducial
‐
1
Reconstructed
‐
‐

Reconstructed
0.48
0.93
1
Reconstructed
0.95
0.92
1
Reconstructed
0.88
0.97
1
Reconstructed
0.94
0.96
1

Figure 3: The linear correlation between the incremental measurements done with the tree methods shown graphically and a table containing the correlation values for the incremental and the absolute angles of the three methods.

4

Discussion

As the main interest in this work is the migration of the cup, the absolute angles obtained by the three methods play a
secondary role. The biggest focus is given to the incremental angles of each method. When comparing the absolute and
the incremental angles of all three measurement types we noticed that the difference of the obtained results is smaller
for the inclination than for the anteversion. Table 1 shows the differences between the incremental measurements. The
difference between the reconstruction based method and the fiducial based method is smaller than the difference of the
optical method to any of the two methods. When comparing the correlations of the incremental and absolute angles as
shown in figure 3, we notice that reconstructed and fiducial based angles correlate very well, while the optical method
do not always correlate. The reason for this is the calibration which is the basis of both the reconstructed and the
fiducial measurement method. On one hand the size of the used calibration phantom limits the quality of the X-ray calibration. On the other hand the close correlation indicates that the error produced by the 2D-3D reconstruction is relatively small.
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5

Conclusion and future work

In this paper, we propose a method to determine the cup orientation from calibrated X-ray images and SSM based 2D3D reconstruction. From the results we conclude that the non-invasive SSM-based 2D-3D reconstruction method provides a valid method to determine the cup orientation as compared to fiducial based methods.
The main error contribution of our method at this point is the calibration of the X-ray images. Since the used phantom
was originally designed for smaller scaled applications like C-arms, it needs to be redesigned in the future. For the determination of the cup orientation we used a metal ring inside the plastic cup instead of the initially implanted markers.
While this method produced more repeatable results than using only the four markers it is also applicable in real surgical cases where the orientation of the cup in a planar x’ray may only be determined form the silhouette, but it also
makes in plane rotation difficult to track.

6
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Abstract:
Die steigende Vielfalt von Therapiemöglichkeiten bei Kopf-Hals-Tumoren zwingt in der Primärdiagnostik (Bildgebung
und Panendoskopie) zu einer genaueren Entscheidung. High Fidelity - Simulatoren auf Kunststoffbasis gestatten die
Evaluierung etablierter chirurgischer Vorgehensweisen, die Durchführung kontrollierbarer klinischer Studien, die Entwicklung neuer Instrumente sowie die Ausbildung medizinischen Personals ohne Gefährdung des Patienten unter reproduzierbaren Untersuchungsbedingungen.
Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines haptisch und optisch realitätsgetreuen Kunststoffmodells der oberen
Atem- und Speisewege, welches auf CT-Daten basiert und realistische Untersuchungsbedingungen für die Panendoskpie
bei einem ausgewählten supraglottischen Plattenepithelkarzinom des Larynx simuliert.
Zur Erstellung der Anforderungsanalyse eines derart komplexen Modells erachten wir ein strukturiertes Vorgehen für
essentiell. Basierend auf der Durchführung von Brainstormings im interdisziplinären Team, bestehend aus Medizinern,
Ingenieuren und Betriebswirten, und anschließender getrennter Erstellung von Mind Maps erstellten wir ein Quality
Function Deployment. Dieses in der Wirtschaft etablierte Vorgehen ökonomisiert den Entwicklungsprozess auf allen
Ebenen und sichert so eine hohe Qualität und Kundenzufriedenheit durch Vermeidung von zeit- und kostenintensiven
Fehlentwicklungen.
Schlüsselworte: Simulator, Panendoskopie, Quality Function Deployment

1

Problemstellung

Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines optisch und haptisch an der Realität orientierten Kunststoffmodells (High fidelity-Simulator) der oberen Atem- und Speisewege, welches auf CT-Daten basiert und realistische Untersuchungsbedingungen für die Panendoskopie bei einem ausgewählten supraglottischen Plattenepithelkarzinom des Larynx simuliert. Mithilfe dieses Modells werden erstmals eine Evaluation etablierter chirurgischer Vorgehensweisen und kontrollierbare klinische Studien möglich, weiterhin gestattet es die Entwicklung
neuer Instrumente sowie die Ausbildung medizinischen Personals ohne Gefährdung des Patienten unter reproduzierbaren Untersuchungsbedingungen.

2

Material und Methoden

Brainstorming und Mindmapping. Zur Anfertigung einer Anforderungsanalyse für sogenannte High Fidelity Simulatoren ist zunächst die Erstellung einer Mindmap erforderlich, welche auf einem zuvor durchgeführtem
Brainstorming basiert. Dadurch wurden in einem interdisziplinären Team, bestehend aus Ingenieuren, Medizinern und Wirtschaftswissenschaftlern relevante Kriterien zusammengetragen und grafisch visualisiert. Die für
die medizinische und technische Seite getrennt erstellte Mindmap dient als Basis zur Erfassung und Strukturierung der komplexen Inhalte und deren grafischer Darstellung.
Quality Function Deployment. Das im Anschluss erstellte QFD (Quality Function Deployment) basiert auf den
Ergebnissen dieser beiden Mindmaps und ist eine Methode, mit der Kundenwünsche in Produktmerkmale
überführt werden, um eine hohe Qualität sowie Kundenorientierung über den kompletten Produktentwicklungsprozess zu gewährleisten. Fehlentwicklungen mit einhergehendem hohen Zeit- und Kostenaufwand können somit vermieden werden.
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Zunächst wurden die Kundenanforderungen in entsprechende technische Parameter übertragen. Zur Sicherung
einer systematischen Vorgehensweise wurden die einzelnen Wünsche und Parameter in eine Beziehungsmatrix

Abbildung. 1 Aus medizinischer Sicht zeigten sich als besondere Kriterien ein realistisch durchführbarer Untersuchungsprozess und die Möglichkeit des modulartigen Einbaus von Karzinomen
von Bedeutung.

Abbildung 2: In der dargestellten Mindmap sind die aus technischer Sicht relevanten Anforderungen an den zu
entwickelnden High Fidelity - Simulator abgebildet. Diese umfassen beispielsweise die Beweglichkeit der
Mandibula im Kiefergelenk.
(House of Quality, HoQ) überführt und dort gemäß Relevanz und Umsetzungsaufwand bewertet. In einem
weiteren Schritt wurden die Korrelationen zwischen diesen Punkten in das House of Quality eingetragen und
das relative Gewicht samt Umsetzungs-Ranking der technischen Merkmale erfasst. Die Wichtigkeit eines technischen Parameters ergibt sich aus dem Produkt von relativem Gewicht des Kundenwunsches und der Beziehungswertigkeit über alle Kundenwünsche. Somit lassen sich gezielt die kritischen Produktmerkmale erfassen.
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Abbildung. 3: Die dargestellte Abbildung zeigt das House of Quality (HoQ) des QFDs. In der unteren Matrix werden die Zielgrößen der technischen Parameter, der individuelle Umsetzungsaufwand und die sich daraus ergebende Rangfolge beginnend von komplexer (1) bis hin zu leichter Umsetzung (8) aufgeführt.

3

Ergebnisse

Die im Brainstorming zusammengetragenen Wünsche an die Eigenschaften des Panendoskopie-Simulators
konnten durch die Erstellung von Mindmaps sowohl aus technischer als auch aus medizinischer Sicht systematisch verschiedenen Kategorien zugeordnet und visuell dargestellt werden.
Anhand des QFDs konnte ermittelt werden, dass sämtliche Kundenwünsche durch die aufgestellten technischen Parameter erfüllt werden, was sich aus dem maximal möglichen Relationship Value von 9 ergibt. Die
technischen Prioritäten (Weight / Importance) ergaben die höchsten Punktzahlen und damit die größte Relevanz für die technischen Parameter CT-basierte Anatomie, Haptik und Optik der Oberflächen sowie Auswechselbarkeit des Panendoskopiemoduls (Rang 1 bis 3). Von nachgeordneter Wichtigkeit waren die Beweglichkeit
des Kopfes in allen Achsen, die minimal mögliche Mundöffnung, die Hochlagerbarkeit des Torso, die
Seitwärtsbewegung des Kiefers und die Bereitstellung eines realistischen Kopfgewichtes (Rang 4 bis 8). Mit
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dem gewählten Schwellwert von 250 für die Wichtigkeit (Weight / Importance) wurde zwischen niedriger und
hoher technischer Priorität unterschieden.
Der Kundenwunsch natürliche Mundöffnung wird stark von den technischen Parametern laterale (seitliche)
Bewegung des Unterkiefers und der minimal erforderlichen Mundöffnung sowie schwach von der Auswechselbarkeit des Panendoskopie-Moduls beeinflusst.
Als weiteres Ergebnis wurden die Korrelationen der technischen Parameter untereinander sichtbar. Die CTbasierte Darstellung der Anatomie korreliert dabei beispielsweise positiv mit der Optik der Oberflächen des
Panendoskopie-Simulators.

4

Diskussion

Durch die Anwendung des QFDs auf Basis der Ergebnisse der Mindmaps haben sich die kritischen Produktmerkmale herausgebildet. Dazu gehört die Erstellung CT-basierter Anatomie wie beispielsweise Sinus
piriformes, aryepiglottische Falten und Vallecula, die sich ebenfalls hinsichtlich Haptik und Optik an der Realität orientieren. Weiterhin ist die Realisierung der Austauschbarkeit des Panendoskopie-Moduls für das geplante
Trainingsspektrum relevant. Die weniger relevanten Produktmerkmale auf den Rängen 4 bis 8 erfordern durch
die begrenzt zur Verfügung stehenden Personal- und Entwicklungsbudget-Ressourcen den Einsatz eines geeigneten, verfügbaren Trägersystems in Form eines Intubationssimulators, dessen Verwendung die Kundenzufriedenheit nicht negativ beeinflussen sollte. In dieses System soll das Panendoskopie-Modul implementiert werden. Im nächsten Schritt ist eine Marktrecherche der verfügbaren Patientensimulatoren erforderlich. Die Kriterien zur Bewertung der potentiellen Trägersysteme sind dank des Einsatzes von QFD bereits festgelegt.

5

Zusammenfassung

Durch diese strukturierte Vorgehensweise mit schrittweiser Näherung können die Kundenwünsche
(„Demanded Quality“) und die hierfür erforderlichen technischen Parameter („Quality Characteristics“) präzise
definiert und für alle Projektpartner klar dargestellt werden. Durch die somit erzielte Transparenz der Wünsche
an das Produkt und deren Wertigkeiten für die Auftraggeber- und Auftragnehmerseite wird der Entwicklungsprozess bei größtmöglicher Entsprechung der wesentlichen Faktoren sowohl zeitlich als auch technisch optimiert.
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Abstract:
We present a software planning tool that provides intuitive visual feedback for finding suitable positions of
hearing implants in the human temporal bone. After an automatic reconstruction of the temporal bone anatomy
the tool pre-positions the implant and allows the user to adjust its position interactively with simple 2D dragging and rotation operations on the bone's surface. During this procedure, visual elements like warning labels
on the implant or color encoded bone density information on the bone geometry provide guidance for the determination of a suitable fit.
Keywords: bone anchored hearing implant, surgery planning, segmentation, visualization

1

Motivation

Bone anchored hearing implants directly transmit sound to the inner ear by means of bone conduction. Those systems
are indicated for mixed and conductive hearing loss of a specific extent. The Vibrant Bonebridge (MED-EL
Elektromedizinische Geräte GmbH, Innsbruck, Austria) is an active bone conduction system, where the implant is completely positioned under the skin. It consists of an electronic transmission unit that receives signals from an exterior,
magnetically attached audio processor, and a floating mass transducer (FMT) that converts the electronic signals into
mechanical bone vibrations. During surgery, a valid positioning of the cylindrical FMT (see Fig. 1) is limited by a number of factors, e.g. good conduction properties, vulnerable structures, and a sufficient bone quality for a proper fixation
within the cortical bone (dense outer bone layer). The sinodural angle is the preferred site to place the FMT (see Fig. 1).

Figure 1: Anatomy of the temporal bone (left) and a corresponding CT slice (middle). FMT geometry with screw positions indicated as yellow cylinders (right).
To allocate space for the FMT the surgeon has to mill away bone, a procedure that requires a high degree of experience
and precision. 3-dimensional (3D) computed tomography (CT) data is usually acquired preoperatively [1]. There are
two major criteria that are relevant for the surgeon to judge on the suitability of an implant position: the cortical thickness at the screw positions and the penetration of vulnerable structures. The cortical thickness is crucial for fixation and
for optimal conduction. The cortical bone should at least cover 3 mm of each screw for an optimal fit. The second criterion is the penetration of vulnerable structures. If there is not enough space in the mastoid bone for the FMT without
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harming the ear canal, the dura, the inner ear or the sigmoid sinus, the implantation cannot be performed. Some structures, for example the dura, can be penetrated to a certain degree. Here, it is important to know the depth of the penetration. To our knowledge there is currently no software solution available that provides automatic segmentation and allows the surgeon to try different 3D implant positions and quantify the suitability of a position w.r.t. the above requirements. The goal of this work was to develop a prototype of a decision support system for an intuitive positioning of
bone conduction implants based on individual patients’ anatomy.
Related work: Damann et al. [2] investigated the feasibility of positioning hearing aids in the mastoid bone based on
standard software packages. Their approach requires manual segmentation of the CT data (approx. 45 min.) and does
not provide feedback on important parameters like the distance to vulnerable structures. Waringo et al. [3] propose a
framework that optimizes the position of hearing aids in the bone and computes the milling volume. The surgeon has no
visual information about the bone structure or manual control over the implant position. Salah et al. [4] introduce an interactive method to perform a virtual mastoidectomy based on semi-automatic segmentation of CT data (approx. 15
min.) with an application in cochlear implant planning. To our knowledge there is currently no method available that
provides automatic segmentation of the temporal bone region. Todd et al. [5] argue that this might be related to the large
number of complex shapes and high variation of structure size within this region.
Contribution: We present a software prototype for the preoperative assessment of suitable positions of hearing implants
in the temporal bone. Our method performs a fully automatic geometric reconstruction of the anatomical structures that
are relevant for the positioning of the implant, in 2 to 3 minutes. This reconstruction result is then used to automatically
pre-position and interactively adjust the implant geometry on the bone with only a few mouse manipulations. During
this interactive process, visual feedback is presented to the user that provides intuitive guidance for finding a suitable
position. The tool is implemented as an extension to the software ZIBAmira (Zuse Institute Berlin, Berlin, Germany)
and is freely available for research purposes (http://www.1000shapes.com/bonebridgeviewer).

2

Materials and Methods

The visualization tool builds upon a three stage process (see Fig. 2). First, the image data is automatically segmented
and geometries of the mastoid bone and the relevant structures at risk are generated. Second, distance fields for fast
look-up are generated to efficiently compute the distance to vulnerable structures and the bone density. Third, CT data,
reconstructed anatomical models and precomputed look-up fields are combined to generate intuitive 3D and 2D visualizations of a chosen implant position. In the following we will describe segmentation, pre-computation and visualization
in more detail.

Figure 2: Left: Diagram showing the data and methods involved in the framework. Right: Statistical shape model
(SSM) of the temporal bone that serves as an atlas of the relevant anatomical regions (a) and (b), bone density map indicating low HU values as dark areas (c) and a risk structure distance map for querying signed distance and name of
vulnerable structures, e.g. dura (d).
2.1
Automatic Segmentation of the Temporal Bone from CT-Data
For an automatic segmentation a statistical shape model (SSM) of the temporal bone has been generated from 37 CT
scans following the approach presented in [6]. The database used for training the SSM included scans of adults only
(aged 29 to 73) without anomalies of the temporal bone anatomy. The SSM is represented as a triangular mesh containing 31,810 triangles. It consists of so called patches, i.e. regions on the surface, describing the outer cortical shell of the
skull and the structures at risk (see Fig. 2(a) and (b)). By adaptation of the SSM to new unsegmented image data, we
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reconstruct the individual shape of the temporal bone anatomy. At the same time the predefined patch structure serves as
a local atlas and allows for identification of structures at risk.
Following the framework presented in [7] the fully automatic segmentation process comprises the following three phases: (i) 3D pose initialization of the SSM within the image data, (ii) adaption of the SSM to the given image data. and
(iii) an unconstrained but regularized fine adjustment of the SSM to account for an individual anatomical shape that is
not captured by the SSM, yet. The SSM can be extended by each segmented structure to enlarge its shape space. To
cope with age-related variation in size, the (adult) model of the temporal bone is initially scaled according to the provided patient age employing prior knowledge of growth curves of the skull.
After automatic segmentation of the temporal bone, the resulting triangular surface is decomposed into a mastoid bone
region (patch) that is considered for automatic pre-positioning of the implant and remaining patches that will be used to
compute distances and possible penetrations of the FMT with structures at risk.
2.2
Pre-computation of a Bone Density Map and Distances to Structures at Risk
To select a suitable position for the bone screws (i.e., the implant fixtures) it is indispensable to assess the cortical density of the mastoid bone, which should be at least 3 mm. Therefore, a bone density map is computed for the mastoid bone
patch of the adjusted SSM. Using the method presented earlier in [8], we densely sample the intensity values represented by Hounsfield Units (HUs) at the inside of the mastoid bone in a 5 mm margin. At each surface location an averaged
value is mapped to the surface and provides an estimate of the density of cortical bone in this region.
For a selected implant position it is important to assure that no vulnerable structure is penetrated, neither by one of the
screws nor by the cylindrical body of the FMT itself. A risk structure distance map is computed to efficiently query (1)
the shortest (signed) Euclidean distance to the closest point of a structure at risk and (2) the patch id, or name of the
vulnerable structures, corresponding to this distance. The distance map is generated by the vector-city vector distance
transform (VCVDT) [9] introduced by Satherley and Jones. As an extension to the VCVDT, we do not only propagate
vector components to compute the Euclidean distance (see [9] for details), but also the index of the corresponding surface patch. The resulting bone density map and the risk structure distance map (Euclidean distance and patch field) are
stored for later use.
2.3
3D Visualization of Implant and Bone
The 3D visualization is the core component of the implant planning tool. It provides an interactive environment for a
targeted search for valid screw positions, i.e. with sufficient cortical bone, and an assessment of implant position and
alignment w.r.t. surgical constraints, e.g. penetration of structure at risk. To identify valid screw positions, the previously sampled bone density map is employed and visualized color coded. We map the averaged HUs on the mastoid surface
utilizing a bone-like colormap that displays areas of low HU-values as dark semi-transparent regions, whereas dense
cortical bone is displayed in an opaque beige color (cf. Fig. 3(b)). The choice of this colormap follows the natural intuition, where very thin cortical bone appears semi-transparent.

Figure 3: Screenshot of the BoneBridgeViewer application in ZIBAmira (a). Examples of invalid implant positions:
cortical coverage of one screw below 2 mm (b) and penetration of dura by FMT (red label (c)). CT intersection with implant (d).
Besides the static display of the bone density map for each selected implant position the following parameters are evaluated and displayed as labels: the distance (or penetration depth) to structures at risk for the cylindrical FMT body and
the screws, as well as the cortical coverage of the screws. Note, that each parameter is only displayed if a critical value
has been reached, e.g. the cortical thickness at a screw is smaller than 3 mm. The cortical coverage of each screw is
sampled from the original CT data in real time while the screw is positioned. At each screw we use one line profile that
follows the centerline of the screw. We densely sample the Hounsfield Units (HU) from the image data onto that profile.
The profiles are then traversed to find a largest connected component, i.e. neighboring points, with a HU value above
250. If the cortical thickness falls below 3 mm a warning label is displayed hovering above the corresponding screw
(see Fig. 3 (b) and (c)).
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The third key aspect of the 3D visualization is the display of the penetration depth for the two screws and the cylindrical
body of the FMT. To achieve an efficient distance computation we sample the distance map for each vertex of the three
implant structures, i.e. cylinder and two screws. The signed distance map provides the smallest Euclidean distance to
the structure at risk (note that negative values correspond to positions outside the skull bone, therefore, indicate penetrations). A look-up of the patch id allows for an efficient query of the corresponding structure. Again, a (yellow) warning
label is displayed close to the respective part of the implant if it is reaching a critical distance to a vulnerable structure.
If a penetration occurs, a red label is displayed including the penetration depth (see Fig. 3 (c)).

3

Results

The framework described in the previous section has been implemented as an extension (BoneBridgeViewer) to the
software ZIBAmira that already provides a DICOM import option, as well as 3D and 2D visualization. On start of the
BonebridgeViewer application a simple user interface is presented that allows for import of 3D DICOM data. After verifying patient information the user selects the desired laterality (left or right ear) before starting the automatic segmentation process. Including the pre-computation of the distance map this process takes approx. 4 to 5 minutes. After successful anatomical reconstruction a quad-view or single-view mode is presented. In an interactive 3D viewer the user can
manipulate the implant on the mastoid surface by only a few mouse interactions, e.g., dragging the cylinder to move the
implant on the surface, dragging the wings to rotate the implant, or dragging the wing while pressing the CTRL key to
lift the wings in order to simulate washers that might be used during implantation. At all time the user can verify the 3D
position in the 2D slice viewers. The intersection lines of implant and CT data are visualized to allow for good assessment of the implant fit. Once finished, typically when no warning labels or only warnings within acceptable bounds
(penetration) are displayed on the implant, screenshots can be generated for documentation. The BoneBridgeViewer is
currently undergoing an evaluation in a clinical research study, where usability and manual effort will be assessed. First
tests indicate manual manipulation times of less than 1 minute for easy cases, or up to 5 to 10 minutes for problematic
cases (e.g. children with a very narrow sinodural angle).
In a first leave-one-out study we evaluated the automatic segmentation framework on the 37 training datasets. We compared the automatic reconstruction results to ground truth data of manually segmented mastoid regions and structures at
risk by means of a symmetric surface distance. Automatic segmentation results achieved an average mean distance of
0.68 mm (stddev 0.93 mm) and an RMS distance of 1.18 mm to the ground truth data.

4

Conclusion and Future Work

We presented the BoneBridgeViewer, a software prototype that provides intuitive visual support for the positioning of
hearing implants based on patient specific anatomical models derived from medical image data. To our knowledge this
is the first tool that combines fully automatic segmentation of the temporal bone and interactive, visually guided implant positioning. Although the BoneBridgeViewer provides a full 3D visualization environment, valid implant positions are restricted to the bony surface and therefore interactions are reduced to simple 2D dragging and rotation operations. During this interaction all relevant implantation parameters are displayed as easy-to-grasp visual elements in a 3D
environment. Assuming, that the manual effort won’t exceed 10 minutes, the BoneBridgeViewer adds only a small
amount of manual effort for the surgeon (if any, because the CT scan has to be examined anyway). Additionally, various
alternative implant positions can quickly be explored and assessed. In its current state the BoneBridgeViewer allows for
exploration of different implantation scenarios. For a future clinical application it is necessary to transfer a found implant position to surgery. This could easily be achieved by measuring distances to temporal bone landmarks that are well
know to the surgeon and can easily be identified during surgery.
Until now the employed SSM of the temporal bone region does not contain anomalies, e.g. a missing ear canal. Future
SSMs will include such anomalies to provide automatic segmentation capabilities for a wider range of patients. The results of an ongoing clinical evaluation (involving four surgeons) will be used to further improve the usability of the application and to evaluate its benefit compared to the standard preoperative procedure. Future features might also include
automatic implant positioning capabilities based on an optimization w.r.t. relevant parameters, like cortical coverage of
the screws or the distance to structures at risk. By simply exchanging the implant geometry, our framework could easily
be adapted to similar applications with different implant designs.
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Abstract:
Die neue Oberflächenregistrierungsmethode mittels Gauß-Feldern (GF) wurde zur Automatisierung des Patientenregistrierungsverfahrens in der navigierten HNO Chirurgie entwickelt und validiert. Die Methode formuliert eine
Gaußsche Energiefunktion (GEF) als die Summe der euklidischen Punktabstände, die durch Gewichtungsfaktoren multipliziert werden, um die Reliefbesonderheiten der zu registrierenden anatomischen Struktur in den Datensätzen zu berücksichtigen. Die GEF wurde mit der Gradienten-basierten Quasi-Newton-Optimierungsmethode minimiert. Die GF
Methode wurde als dynamische Bibliothek in ParaView integriert. Ein weiteres mechanisches Modell formuliert den
Registrierungsfehler als die Arbeit elastischer Kräfte und wertet die erreichte Genauigkeit aus.
Synthetisch generierte asymmetrische rauschfreie Oberflächen, sowie ein Ultraschallprofil eines Schädel-Phantoms und
die CT Daten des Schädels wurden mit der GF Methode registriert. Form-Attribute wurden an ausgeprägten Stellen in
den Datensätzen definiert. Die Konvergenzbecken des Algorithmus wurden bestimmt, wobei im Bereich [-35°, 35°] um
die registrierte Position 89% der Fälle mit sub-millimetrischer Genauigkeit konvergierten. Der quantitativ gemessene
Registrierungsfehler wurde intuitiv dargestellt.
Schlüsselworte: 3D-Navigation, Oberflächenregistrierung, Registrierungsfehler

1

Problemstellung

Die manuelle Registrierung des Patienten zum präoperativen diagnostischen Datensatz zur Computer-assistierten HNOChirurgie macht die chirurgische Navigation anfällig für menschliche Fehler. Dieser Nachteil wird durch die intraoperative Unzugänglichkeit der Registrierungsmarker verstärkt. Intraoperative Registrierung kann nur durch den Chirurgen
durchgeführt werden, da die Bezugspunkte im sterilen Bereich sind. Zum intraoperativen Tracking des Patienten werden optische oder elektromagnetische [1] Marker eingesetzt. Oberflächenregistrierung wird zunehmend in den „Stateof-the-art“ Navigationssystemen, wie die Medtronic StealthStation® S7®, verwendet. Eine Oberflächenregistrierung
erfolgt automatisch mit intraoperativ gewonnenen räumlichen Daten, wie Ultraschall, Laser-, oder „Time-of-Flight“
(ToF) Scans des Patienten [2]. Die Fehler-Funktion, die dabei minimiert wird, wird als der quadratische Mittelwert
(RMS) der kleinsten Abstände formuliert und durch einen Optimierer [3,4] minimiert. Die Konvergenz der FehlerFunktion zum globalen Minimum wird durch den zur Oberflächenregistrierung meist verwendeten „Iterative Closest
Point“ (ICP) Algorithmus [5] nicht garantiert.
Der Fehler (Target Registration Error - TRE) bei einer „Paired-Point“ Registrierung ist in der Literatur ausgewertet. In
[6] wurden alle Faktoren, die die Qualität einer „Paired-Point“ Registrierung beeinflussen, mit der Methodik von
Fitzpatrick et al analysiert und ein quantitatives Maß wurde für den Benutzer-verursachten Fehler eingeführt. Ein zuverlässiges Verfahren zur Schätzung der Registrierungsfehler (TRE) bei Oberflächenregistrierung ist in den „State-of-theart“ Navigationssystemen nicht vorhanden.

2

Material und Methoden

Die Oberflächenregistrierungsmethode mit Gauß-Feldern wird auf einem Laboraufbau (Abb. 1) validiert, wobei der
Hinterkopf des Patienten intraoperativ durch einen mechanisch positionierten Ultraschall-Sensor abgetastet wird und
die Knochenoberfläche von den gewonnenen Daten generiert wird. Der Kopf des Patienten wird auf eine
halbkugelförmige PTFE-Schale gelagert, die am Operationstisch befestigt wird. Der A-Mode Sensor wird dicht an die
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PTFE-Schalle mit Ultraschallgel gekoppelt und folgt einer halbkugelförmigen Abtasttrajektorie. Der ständige Kontakt
mit der PTFE-Oberfläche wird durch die elastischen Kräfte einer metallischen Feder gewährleistet.
Der Ultraschallsensor wird mit Modulen für Rotation und Translation positioniert und von einem Panametrics SenderEmpfänger 5800 gesteuert. Ein polares Koordinatensystem wird mit dem Ursprung im Zentrum der halbkugelförmigen
Schale definiert. Der Drehwinkel des Rotationsmoduls wird direkt als die Φ-Polarkoordinate genommen, anderseits
wird die Translation des zweiten Moduls in die Q-Polarkoordinate umgewandelt. Der Radius wird aus den Laufzeiten
der Ultraschallwellen bis zur Reflektion von der Knochenoberfläche berechnet. Die davon gewonnene
Knochenoberfläche wird mit dem diagnostischen CT-Datensatz des Patienten registriert.

Abbildung 1: Links: Das kinematische Schema des experimentellen Aufbaus ist aus der Abbildung ersichtlich. Das
Schlitten (A) wird vom Translationsmodul in Bewegung auf der linearen Laufbahn (L) gesetzt. Die Kurbelwelle (B)
ist durch ein Gelenk mit (A) verbunden. (B) ist durch ein weiteres Gelenk mit dem Ultraschallsensor-Halter (C) verbunden. Der Schallwandler des Sensors gleitet auf der Oberfläche der halbkugelförmigen PTFE-Schalle (S). Das feste
Kontakt des Schallwandlers mit der PTFE-Schalle wird durch eine Feder (F) gewährleistet, die auf (A) fixiert ist. Der
Ultraschallstrahl breitet sich radial in Richtung des Zentrums (O) der PTFE-Schalle aus und wird von der Oberfläche
des hinteren Schädels reflektiert. Der Winkel Θ wird aus dem Laufweg (l) des Schlittens (A) gewonnen. Das Translationsmodul (L) ist auf dem Rotationsmodul (R) fixiert, beziehungsweise ist die PTFE-Schale (S) auf dem Operationstisch (T) fixiert. Die Rotation von (R) ergibt den Winkel Φ. Auf dieser Weise folgt der Schallwandler einer halbkugelförmigen Laufbahn, die eine erste Annäherung der hinteren Schädelkalotte darstellt.
Rechts: Operationstisch mit daran befestigtem Registrierungsgerät. Der A-Mode Sensor wird mit Modulen für Rotation und Translation positioniert. Der Patientenkopf wird auf eine halbkugelförmige PTFE Schale gelagert. Mit dem
experimentellen Laboraufbau und dem herkömmlichen ICP Algorithmus wurden Registrierungen an einem humanen
Schädelphantom durchgeführt.
In einer Oberflächenregistrierungsapplikation ist der quadratische Mittelwert der kleinsten Abstände die generische
Metrik für die Güte der Registrierung [4]. Zur Oberflächen-Registrierung mit der Gauß-Felder Methode [7] wurde eine
Gauß-Energie-Funktion (GEF) als die Summe von „mollifizierten“ kleinsten Abständen formuliert. Die „Mollification“
ist eine Faltung mit einem Gauß-Kern und stellt die Differenzierbarkeit der GEF in der Nachbarschaft der registrierten
Position sicher. Die Formulierung der GEF ähnelt der Integration eines Potentialfeldes. Durch Multiplikation mit Gewichtungsfaktoren wurde die GEF im Mahalanobis-Raum [3] als das Produkt zweier Exponenten definiert. Die
Gaußsche Blende wurde manuell getunt und die Parameter wurden skaliert zur passenden Reaktion der GEF auf Abweichungen von der registrierten Position. Die Gaußsche Energiefunktion (GEF) wurde mit dem Gradienten-basierten
Optimierungsverfahren "quasi-Newton" [3] minimiert. Die partiellen Ableitungen der GEF wurden mit der FiniteDifferenzen-Methode [4] berechnet.
Ein zweites mechanisches Modell [9] quantifiziert den Registrierungsfehler, indem die Knochenoberfläche als auf elastischen linearen und Torsions-Feder aufgehängter Festkörper betrachtet wird. Die davon entstehenden elastischen Kräfte
neigen dazu, das System ins Gleichgewicht zu bringen und unterliegen dem Hooke'schen Gesetz. Die Verschiebung der
Punkte aus der Gleichgewichtsposition besteht aus einer Translation und einer Rotationskomponente und wird als
Schraubenbewegung formuliert. Die Federkonstante wird durch eine Trägheitsmatrize ersetzt, deren Eigenwerte die
Hauptträgheitsmomente des Festkörpers darstellen [10].
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Die durch die Kontraktion der mechanischen Feder geleistete Arbeit wird durch die Veränderung der kinetischen Energie ausgedrückt und zur Schätzung des Registrierungsfehlers (TRE) verwendet. Anderseits wird TRE durch die Varianz
bei der Bestimmung der Korrespondenzpunkte ausgedrückt. Ein Unsicherheitsfaktor wird jedem Punkt zugewiesen, um
den „Point Localization Error“ (PLE) zu berücksichtigen. Der PLE wird der geleisteten Arbeit angeglichen und davon
wird der Registrierungsfehler durch die Abstände zu den Hauptachsen und die Trägheitsmomente der 3D-Oberfläche
ausgedrückt, ähnlich wie die Formel für „Target Registration Error“ (TRE) bei einer „Paired-Point“ Registrierung [6].

3

Ergebnisse

Die Gauß-Felder Methode wurde durch Registrierungen an MatLab generierten synthetischen Oberflächen validiert.
Dafür wurden Spitzenpunkte auf den Oberflächen manuell als Reliefbesonderheiten in der ParaView [11] Umgebung
definiert. Formattribute wurden als skalare Werte den Punkten zugewiesen. Den restlichen Punkten wurde der Wert Null
zugewiesen. Bei den Registrierungen mit humanen Schädel und Kadavern werden die Lambda-Fissur und die
Protuberantia occipitalis externa als Reliefbesonderheiten genommen.
Die Oberflächen wurden aus Ausgangspositionen registriert, die durch 5° stufenweise Drehungen um die drei Hauptachsen erhalten wurden. Durch Translation des beweglichen Datensatzes wurden die Oberflächen zur Überlappung ihrer
Massenzentren gebracht. Konvergenz wird erreicht, wenn entweder der Gradient oder die Änderung der Funktionsparameter durch die Minimierungsroutine auf Null gesetzt werden. Die Konvergenzbecken des GF-Algorithmus (Abb. 2)
wurden durch Messung des Restfehlers bestimmt. Bei Null-Restfehler (mit einer Annäherung von 0,01 mm) wurden die
Registrierungen als erfolgreich genommen. Für Ausgangspositionen im Bereich von [-20 °, 20 °] um die registrierte Position waren alle Registrierungen erfolgreich. Im Bereich von [-35 °, 35 °] war die Mehrheit der Registrierungen erfolgreich, wobei 89% zum globalen und 11% - zu einem lokalen Minimum konvergierten. Damit konnten lokale Minima
noch nicht vollständig vermieden werden.

Abbildung 2: Links: Konvergenzbecken des GF-Registrierungsalgorithmus. Die Ausgangspositionen zur Registrierung
wurden durch schrittweisen 5° Drehungen des beweglichen Datensatzes um jede Hauptachse erhalten. Die drei Graphiken entsprechen jedem der Euler-Winkel: Φ, Θ und Ψ. Die Koordinatenachsen zeigen die Verdrehung in der Ausgangsposition (x-Achse) und den Restfehler in [mm] nach der Konvergenz (y-Achse).
Rechts: Die Änderungen der GEF während der Optimierung mit dem Quasi-Newton Verfahren und die Transformationsparameter in wichtigen Punkten sind gezeigt. In der Ausgangsposition wurde der bewegliche Datensatz mit 15 Grad
um jede Hauptachse rotiert und die Massenzentren der Datensätze wurden in überlappender Position gebracht. Das globale Minimum wird vom Optimierer mit der "Backtracking"-Vorgehensweise gesucht. Im Abschnitt zwischen Iteration
20 und 70 hat die GEF ein Minimum im Punkt A. Weitere Minima werden durch Annäherung der Hesseschen Matrix
gesucht [3], bis der Punkt B erreicht wird, in dem der Gradient berechnet wird. Die Richtung und Absolutbetrag des
Gradienten ergeben den nächsten Newtonschen Schritt. Die Minimierung in die Newtonsche (Gradienten-) Richtung
garantiert das Erreichen eines niedrigeren Werts von GEF. Dennoch wird zuerst der volle Newtonsche Schritt vorgenommen, was zu einem neuen Maximum im Punkt C führt. Minima werden durch „Backtracking“ in der negativen
Gradienten-Richtung gesucht, bis ein neues Minimum im Punkt D erreicht wird. Das globale Minimum wird im Punkt
(-10, -18, -18) erreicht, der die Parameter für die Transformation der Registrierung ergibt.

4

Diskussion und Zusammenfassung

Zusätzliche Punktinformationen sind noch nicht gründlich genutzt um die Qualität einer Oberflächenregistrierung sicherzustellen. In [2] wurde das Rauschen bei der Punktlokalisation als zusätzliches Punkt-Attribut durch eine Kovarianz
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Matrix in die Fehler-Funktion eingebaut. Damit wurde der Registrierungsfehler (TRE) um 70% minimiert. Hier wurde
eine neue Methode zur Oberflächenregistrierung aus klinischer Ansicht ausgewertet. Erste Experimente mit synthetischen Oberflächen wurden durchgeführt. Momentan ist die Konvergenz zu lokalen Minima noch nicht vollständig eliminiert, wobei die Registrierung von der Ausgangsposition abhängt.
Die erreichte Genauigkeit wird im nächsten Schritt des Projekts durch ein weiteres mechanisches Model [9] vorhergesagt. Damit wird der Registrierungsfehler (TRE) durch die Abstände zu den Hauptachsen und die Trägheitsmomente
des Datensatzes geschätzt, eine Auswertung der klinischen Genauigkeit, die bislang für „Paired-Point“ Registrierungen
existiert [6]. Durch Messungen am Zielpunkten auf dem vorderen Schädel wird der TRE ausgewertet und graphisch intuitiv dargestellt.
Die Registrierungsmethode wird auf humanen anatomischen Präparaten validiert. Registrierungen mit intraoperativen
Datensätzen von verschiedenen Ultraschall-Sensoren und diagnostischen CT-Bildern werden durchgeführt. Die Vermeidung der Konvergenz zu lokalen Minima wird in der Auswahl und der Konfiguration der anatomischen Besonderheiten
gesucht. Alternativ könnte man die Konvergenz zum globalen Minimum mit einer Monte-Carlo Initialisierung des GF
Algorithmus sicherstellen.
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Validation of custom active markers for use with a
high accuracy tracking system
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Abstract:
The success of an image-guided surgical procedure is dependent on a number of factors; foremost among these is the
accuracy with which the positions of surgical tools can be determined relative to the patient. This information can be
obtained using a variety of methods however in practice almost all available navigation systems utilize optical tracking.
This work presents the validation of custom active tracking markers in combination with a high accuracy tracking system. Two evaluation methodologies are described; a relative positioning test in which the markers are moved in a
known pattern throughout the camera workspace examining the positioning accuracy, and a rotation test designed to
determine the effects of rotation on the tracked position of the locator. Position testing revealed a mean accuracy
0.019±0.019 mm, with a maximum error of 0.103 mm; rotation testing revealed a maximum deviation of 0.049 mm when
rotating about a known axis, through a trackable range of approximately 80°. A maximum angular error 0.096° was
noted when rotating about a known axis.
Key words: validation, optical tracking system, accuracy, robotics

1

Introduction

Computer assisted surgical (CAS) interventions often utilize optical tracking systems to increase accuracy and improve
spatial positioning during surgeries. Depending on the type of surgery, the accuracy of such a system can be crucial for
the success of the procedure. In particularly demanding applications, surgical robots can be combined with optical
tracking to increase tool positioning accuracy and subsequently surgical outcomes.
Minimally invasive cochlear implantation is an example where exceptionally high tracking and tool placement accuracy, typically less than 0.5 mm [1], is required. Toward this end, a surgical robot system was developed at the University of Bern, which combines the high spatial accuracy of optical tracking with precise tool positioning available from
robotic manipulation. This visual servoing technique, along with high precision patient to image registration, and customized tooling enables the system to achieve a high targeting accuracy of 0.15 ± 0.08 mm [2].
The integrated tracking system (CamBar B1, Axios3d, Germany) used in previous benchmarks has a specified accuracy
of 0.05 mm [3]. The tracking system manufacturer recommends the use of printed paper markers, but problems associated with ambient lighting, aberrant reflections from the robot arm or other equipment, as well as low tracking frequency make this solution impractical for clinical use. The purpose of this work is to focus on the development of clinically relevant tracking hardware which overcomes the aforementioned limitations without compromising the tracking
accuracy. The custom markers utilize active infra-red LEDs with a mask placed above as shown in Fig. 1. This allows
the markers to be utilized without alteration of the existing image processing algorithms provided by the manufacturer.
The goal of this work is to present an evaluation of the accuracy of the stereo camera in combination with the custom
sterilizable active tracking markers.

2

Material and Methods

When considering the validation of tracking systems one must consider the difference between accuracy and precision;
accuracy represents the ability of the system to closely identify the correct value of some parameter, while precision
represents the ability of the system to reproducibly return the same value. There exist a variety of methods for testing
the accuracy of tracking systems [4-7], this work focuses on validation methods which are directly applicable to the final application. Subsequently, three tests were defined: a static positioning test designed to evaluate the overall positioning accuracy of the tracking system within the complete workspace, and a second rotational test designed to ensure
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tracking accuracy at large angles as well as defining the trackable range. Finally, an angular test was defined in which
the accuracy of the tracking when rotating the marker was examined.
Static Positioning Accuracy: A marker rigid body was attached to the X-Y table of a CNC machine (Picomax 20,

Figure 1: Developed sterilizable rigid body shield and robot tool (left). Set up for static positioning tests (right).
Fehlmann AG, Sion, Schweiz, accuracy <0.01 mm) and the camera positioned with the field of view approximately
perpendicular to the rigid body face as in Figure 1. The camera was then rigidly fixed on a support connected to the
ground. To eliminate problems with movement of the camera or vibration a second rigid body was attached within the
camera workspace, stationary relative to the moving XY table of the CNC; all measured positions were taken relative to
the reference rigid body. The CNC table was then moved in a plane with distances of 10mm between the points, covering the complete camera workspace. At each position 30 measurements were taken, resulting in a total of 1920 single
points recorded in a grid of 64 known positions. A grid of the known positions was then generated in MATLAB (Mathworks, Natick, MA) and the ideal distances between the first point and each subsequent point calculated. The Euclidean
distance of each measured point to the initial point was then calculated and compared to the ideal distance.
Rotational Positioning Accuracy: Rotational experiments were completed by fixing the marker rigid body to the spindle
of a lathe, with the camera rigidly attached above. The spindle was then repeatedly rotated by hand until the rigid body
was no longer visible by the camera. A circle was fit to the observed points; the radius of this circle was compared to the
known (from CAD) radius of rotation. Errors were calculated based on the Euclidean distance between the fitted circle
and observed rigid body positions.
Angular Accuracy: Testing of the angular accuracy of the developed locators was completed as follows: a single marker
rigid body was attached to a turn table, with a reference rigid body fixed above. The marker was then rotated in known
increments of 2.25° throughout the full range of visibility. Once the marker was no longer visible, the marker was rotated in the opposite direction with the same increment until no longer visible. At each 3.25° step a total of 30 points
were taken; the angle observed between subsequent steps was then calculated and compared to the nominal value.

3

Results

The results of both the positioning and rotation experiments are shown in Table 1. Static tests reveal a mean positioning
error of 0.019 mm with a standard deviation of 0.018 mm. The maximum observed positioning error was 0.103 mm.
Rotational tests revealed an error of 0.021 mm from the observed radius to the known radius of rotation. A maximum
deviation of 0.049 mm from the fitted circle was observed. Furthermore, the rigid body was trackable through an angular range of approximately 80°. A mean angular error of 0.003° was observed, with a standard deviation of 0.024° and
maximum angular error of 0.096°. Fig. 2 shows the results of the positioning testing in the coordinate system of the
CNC X-Y table, as well as the variation of the rigid body position from the fitted circle throughout the rotation. Note
that for the rotation, the angle at which the rigid body was first visible was defined as 0°. A number of outliers were
noted during the rotation testing, most of which occurred at approximately 12°; the reason for this is currently unknown,
however further investigation is currently underway.
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Positioning (mm)

Rotation (mm)

Angle (°)

Radius

-

0.021

-

Mean

0.019

0.007

0.003

STD

0.018

0.005

0.024

Min

0.000

0.001

0.000

Max

0.103

0.049

0.096

0.1

0

0.09

-10

0.08

140

-20

0.07

120

0.06

-30

0.05

-40

0.04
-50

0.04

100
80
60
40

0.02

-70
-80

160

0.03

-60

20

0.01
-50

0
X Position (mm)

0
0

50
Error (mm)

0.02

0.04 0.06 0.08
Error (mm)

0.1

0.1

0.03

0.05
0.02

Error (Degrees)

Observed error from circle fit (mm)

180

10

Incidence

Y Position (mm)

Table 1: Results of positioning, rotation and angular tests; positioning results represent relative
positioning errors throughout the camera workspace, rotation results describe the change in the position of the rigid body at different angles. Angle results describe the difference between the rotated angle and that calculated from the positions obtained from the tracking system.
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-0.05
-0.01
-0.02
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Angle (degrees)
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80

-0.1

Figure 2: Results of relative positioning test; spatial distribution and histogram of observed positioning errors (top). Results of dynamic rotation and angular tests (bottom).

4

Discussion

This work has presented the validation of custom active tracking markers in combination with a high accuracy tracking
system. The accuracy presented is similar to that described by the manufacturer; however the methodology is significantly different. The manufacturer defines testing of single points under a test protocol described by VDI/VDE 2634
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[3]; while this information is interesting, it is not directly applicable to the case of intra-operative navigation in which at
least 3 points are tracked in order create a coordinate system. While the accuracy of rigid body tracking is clearly dependent on the on the accuracy of single point tracking, the mathematical details of this relationship are described in [8],
it is not always clear exactly how single point tracking accuracy affects rigid body definition and accuracy with a particular configuration of markers. The markers in question were designed with the recommendations found in [8] in
mind; the tool axis is located along the major axis of the marker, the perpendicular distances from this axis were also
maximized based on the size of the tool and the available camera workspace. Furthermore, [8] recommends increasing
the distribution of points along the instrument axis in cases in which the trajectory error is important; this recommendation was also included in the design.
The positioning test defined within, in which the marker rigid body is tracked throughout the workspace, is designed to
be directly applicable to the case of six-dimensional tracking of surgical tools. Although the marker rigid body is not
moved throughout the full camera workspace, instead only on a plane within, the observed errors are dominated by
those in the axial direction of the camera (approximately the Y-direction of the CNC X-Y table), suggesting that further
movements throughout the workspace will lead to minimal changes in the results. The largest positioning errors occur at
the rear and edges of the camera workspace; the largest observed error was 0.103 mm. Determination of positioning errors by comparison to the first observed point could potentially introduce additional errors (or lead to reduced errors)
due to the noise in the camera system, however this relative positioning accuracy is of most interest in terms of the final
application. As all tracking is completed relative to a reference marker, the relative movement i.e. relative distance
moved by the marker is of most interest.
Tracking systems which utilize retro-reflective spheres as markers would be expected to be rotationally invariant, i.e. if
the rigid body is rotated there should be no loss of accuracy, however the developed tracking markers utilize flat circular points which may be affected by changes in rotation. Additionally, there will be some maximum angle at which the
flat points can be tracked. The rotation test described within is designed to examine the change in the position of the
rigid body, defined as a point along the axis of the tool, if it is rotated about this axis. In terms of overall tracking accuracy, this means that the rotation of the tool relative to the camera will have little effect on the defined position of that
tool. The results of this testing demonstrate that the change in the rigid body position is minimal through an angular
range of 80°. Furthermore, angular accuracy testing reveals a maximum angular error of 0.096° when rotated throughout the full visible range. Rotation was completed around the major axis of the marker (i.e. the axis of the tool); due to
the design of the markers and the relative inaccuracy in the axial direction of the camera, it can be expected that rotation
about this axis would be the least accurate.

5

Conclusions

The accuracy observed after the completion of both static positioning, dynamic rotation and angular accuracy tests is
sufficient for the defined application of minimally invasive cochlear access, and is similar to that observed in previous
examinations of the tracking system accuracy as well as the manufacturer specifications.
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The use of time of flight camera for soft tissue tracking during
minimally invasive hip arthroplasty
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Abstract:
Time of flight (TOF) cameras can guide surgical robots or provide soft tissue information for augmented reality in the
medical field. In this study a method to automatically track the soft tissue envelope of a minimally invasive hip
approach in a cadaver study is described. An algorithm for the TOF camera was developed and 30 measurements on 8
operational siti (direct anterior approach) were carried out. The results were compared to a manual measurement of the
soft tissue envelope. The TOF camera showed an overall recognition rate of the soft tissue envelope of 75 %.
Comparing the results from the algorithm to the manual measurements a significant difference was found
(p>0.005).Recognizing the soft tissue envelope remains challenging. By further optimizing the algorithm and improving
the measurement technique a a robotic navigation device for minimally invasive hip surgery could be developed.
Keywords: Soft tissue motion tracking, Robotic navigation, Minimally invasive hip arthroplasty.

1

Introduction

In robot assisted surgery, soft tissue motion tracking is important for intraoperative surgical guidance, motion
compensation, and observing active constraints [1]. It is important to avoid critical anatomical structures such as nerves
and blood vessels. Therefore, it is necessary to develop complementary techniques for accurate 3D surface structure
reconstruction and motion estimation in situ in real time [2].
Time of Flight (TOF) cameras were introduced for 3D mapping for robotic navigation [3-4], computer graphics [5], as
well as for gesture recognition [6-7]. In the medical field they are used for model-based human pose estimation, 3D
endoscopy [8], respiratory motion detection, and gait analysis [6, 9-10]. 3D simultaneous localization and mapping is
important for robot navigation and object recognition, as the specific environment in which it is moving can be
reconstructed [3, 11]. This object recognition information can be used for guiding a surgical robot, also providing soft
tissue information. Photonic mixing device (PMD) cameras combine fast imaging and high lateral resolution with depth
information of the captured scene. This makes the camera suitable for applications in the medical field.
In this study we describe a method to automatically track the soft tissue envelope of a minimally invasive hip approach
in a cadaver study with a time of flight camera. The benefit by detecting the borders of the surgical situs is to provide
boundaries conditions to the movement of a robot inserted into the hip cavity. Soft tissue damages could be avoided by
tracking the soft tissue envelope.

2

Materials and Methods

Measurement setup:
A TOF-PMD camera (CamCube2, PMD Technologies GmbH, Siegen, Germany) was used in 30 measurements on 8
cadavers on which minimally invasive hip arthroplasty was performed as described by Nogler et al [12]. The camera
uses modulated near-infrared light to illuminate the scene and uses the phase delay between emitted and reflected signal
to estimate the distance between the object and the camera [6, 13].
All measurements were taken "freehand" (without using a tripod) with the TOF-PMD camera and without specifying
the registration angle. The camera recorded a dataset of 250 frames for each cadaver (Resolution 200x200 pixels,
962kB). The integration time was set to 50 µs, according to the registration distance [14], and the modulation frequency
was set to 20 MHz. Using the application programming interface of the PMD camera (PMDSK2 V.2.2.1, PMD
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Technologies GmbH, Siegen, Germany) an algorithm was developed in MATLAB® (MATLAB® R2011b,
MathWorks®, Natick-MA, USA) to recognize the boarders of the soft tissue envelope of the surgical approach.

Figure 1: Flow chart of the image processing algorithm
Image filtering:
For each frame recorded by the camera an intensity, an amplitude, and a distance map is generated and the 3D
coordinates of each pixel in relation to the camera are calculated (Fig 1). By scaling the new values, so that 1% of the
image was saturated at low (lower limit) and high intensities (upper limit), the contrast of the output image was
enhanced. The background filter proposed in this study eliminates the values that are out of a predefined range
(calculated median of each frame ± 80%). The amplitude data was corrected by using the statement described by
Oprisecu et al. [15].The intensity and amplitude maps are filtered by a median filter with a kernel size of 9x9 to reduce
the variability for each pixel (Fig 1, Step 1).
Contour extraction:
Amplitude and intensity values are filtered for each frame by a Canny edge detection filter to extract the contours of the
soft tissue envelope (Fig 1, Step 2). The contours of the images were improved with a logic operation described by
Danciu et al [16]. We used a AND combination in a 5 x 5 neighbourhood between intensity and amplitude values (Fig 1,
Step 3). The borders detected by the edge detection filter were enlarged with a line with a minimum length of 3 pixels.
The border was cleared from attaching pixels by eroding it with a diamond shape element of size 3.
The region of interest for the soft tissue envelope was selected by using a threshold function on the size of the
calculated area. The area was calculated by determining the minor and major axis length of the recognized regions. All
areas were taken into consideration which stayed within an area of ± 10% of the area of an ellipse (Fig 1, Step 4).
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A temporal filter was introduced to increase detection of the operational situs, which takes the average of two frames
across two or more successive time steps. Position and camera rotation is corrected by calculating the rototranslation of
the frames.
Area calculation and measurement validation:
After selecting the 3D points of the operational situs area by the mask operation, the area can be calculated by using the
Delaunay Triangulation (Fig 1, Step 5). The area calculated by the algorithm was compared to 30 manual measurement
of the size of the soft tissue envelope, which was approximated to an ellipse, as well as to a rhombus. A ruler was used
in the manual measurements to determine the maximum extensions of the approach. A similar measurement method is
used in wound care treatment to determine the size of a wound[17].
To evaluate the suitability as a soft tissue tracking device the recognition rate was reported as a percentage out of the
recorded dataset of 250 images for each measurement and each operational situs. The minimum and maximum values of
each measurement as well as the median were reported. Evident errors (outliers) in recognizing the operational situs
were reported.
To evaluate the performance of the algorithms, the mean out of 250 images for each dataset were reported together with
the standard deviation. Statistical analysis was performed using SPSS® (V20, IBM® Corporation, New York, United
States). Pair-wise post-hoc comparisons of the three groups were carried out with the Sidak procedure.
The time for executing the MATLAB® script was reported. The script run on a Computer Workstation (Intel®
CoreTM2 Duo CPU E8400 @ 3.00 GHz and with 3.21 GB of RAM).

3

Results

The measurements with the TOF-PMD camera on 8 different surgical approaches resulted in an overall recognition rate
of the operational situs of 75 % (Figure 3). The overall performance was 75% (31.2–100%). In three cases more than
one area was recognized. They can be easily detected, as the value of the area deviate markedly from the other areas
(outliers). The best performance was obtained in surgical situs 7, where the median recognition rate was 98 % (48–
100%). In four surgical siti the maximum recognition rate was 100%, in four siti the minimum was below 40 %. The
median recognition rate was always higher than 50% except for surgical situs 5.
The measurements obtained with the TOF-PMD camera were statistically significant different compared to the ellipse
approximation (p>0.001) and the rhombus approximation (p>0.005) (Table 1). Considering the rhombus approximation
the area was always underestimated, while using the ellipse approximation the entrance area was overestimated.
The time for processing 250 images was 29 min, which translated to a calculation time of 7 sec for each frame on
average. Processing the frames of the measurement with the worst recognition rate (32.1%) was 22 min, with an
average calculation speed of 5.3 sec for each frame on average.

Figure 2: Median, minimum and maximum percentage of
recognized regions out of 250 frames of the operational
situs reported in %.
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Surgical Situs
Ellipse [mm²]
Rhombus [mm²]
TOF [mm²]
1
22.8 ± 2.1
14.5 ± 1.3
17.7 ± 1.7
2
37.3 ± 2.1
23.7 ± 1.4
15.7 ± 2.1
3
43.2 ± 1.8
27.5 ± 1.1
29.9 ± 5.4
4
31.7 ± 0.8
20.2 ± 0.5
26.2 ± 0.7
5
32.0 ± 1.4
20.4 ± 0.9
22.5 ± 1.9
6
31.9 ± 2.0
20.3 ± 1.2
22.2 ± 6.8
7
33.0 ± 0.5
21.0 ± 0.3
28.5 ± 5.9
8
55.8 ± 5.2
35.5 ± 3.3
31.7 ± 4.4
Table 1: Comparison of the area calculation between the TOF-PMD camera and a manual
measurement with an approximation to an ellipse and to a rhombus

4

Discussion

This study evaluates the suitability of a TOF-PMD camera for recognizing the surgical situs of a minimally invasive hip
surgery. The algorithm was developed on MATLAB® as a script file, which means that the different functions were not
optimized for the specific purpose. Optimizing the algorithm’s memory usage and including only the necessary libraries
will increase the processing speed notably. The algorithm consists of filters and simple image processing techniques,
which should make it particularly fast.
The measurements obtained with the TOF-PMD camera were statistically significant different compared to the ellipse
approximation (p>0.001) and the rhombus approximation (p>0.005). In the approximation to a rhombus the area was
always underestimated, while using the ellipse approximation the entrance area was overestimated. Staying between
this two limits, which are a rough estimation of the soft tissue envelope sizes, proves that the algorithm recognized the
operation situs successfully. Additionally, the soft tissue envelope size can be calculated, which might be helpful in
characterizing soft tissue damages of different approaches. Since there is currently no alternative measurement system
available to perform such a task, this could be another possible application.
There are still some problems left to solve before a TOF-PMD camera can be used in an intraoperative setting. In this
study the suitability of a TOF-PMD camera was evaluated in order to track the soft tissue in a dynamic environment.
This was achieved by moving the camera while registering the approach to the hip. The challenge of measuring the
shape of soft tissue envelopes intraoperatively was simplified by standardizing all operational siti to an ellipse-shape. In
reality, retractors would be introduced, and the shape of the operational situs would vary to an extent depending on the
number of retractors inserted into the hip cavity.
The delineation of the soft tissue envelope is recognized automatically in almost 75% of the images, with no manual
corrections necessary. However, there might be some inaccuracies due to the low resolution of the TOF-PMD camera.
The area calculation depends on the mask size. Using the line enlargement function increases the probability of
recognizing a closed border line of the operational situs, but it could also lead to a larger area, which could modify the
result of the area calculation. The filling operator cannot deal with gaps in the detected boarders, which explains part of
the unrecognised soft tissue envelopes.
The low resolution of the TOF-PMD camera can be addressed by combining it with a high resolution CCD camera [18].
The area of the operational situs could be calculated more precisely with a higher image resolution and the colour
information could be used to increase the detectability of the soft tissue envelope.

5

Conclusion

We presented a method for automatically recognizing the operational sits and calculating its area in minimally invasive
hip arthroplasty. The TOF-PMD camera appears to be a suitable tool for recognizing the operational situs automatically
in a real-time application. Further improvements could result in a robotic navigation device usable intraoperatively for
minimally invasive hip surgery.
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Abstract:
In der Chirurgie werden zunehmend Navigationssysteme eingesetzt, die wichtige Informationen zur Orientierungshilfe
im OP-Situs liefern. Die Navigation wird laufend optimiert, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. In dieser Arbeit
wird ein neues Konzept der Formerfassung von Endoskop-ähnlichen Instrumenten entwickelt, was eine Qualitätsbewertung von Formsensoren ermöglicht. Die betrachteten Formsensoren sind in chirurgische Instrumente integriert und erfassen den Instrumentenverlauf. Die so gewonnen Informationen unterstützen die Navigation der Instrumente während
der Operation. Eine Optimierung der Sensorik mithilfe der entwickelten Formerfassungsmethode trägt somit maßgeblich zu einer verbesserten Operationsumgebung bei. Neben der Beschreibung der neuen Methodik, den zugehörigen
Konstruktionen zur Formerfassung und den entwickelten Auswertungsprinzipien wird die Verwendbarkeit der Methodik
zur Sensoroptimierung und Kalibrierung besprochen. Schließlich werden weitere Arbeitsschritte in Richtung einer systematischen, semi-automatisierten Sensorausrichtung diskutiert, um die aus chirurgischer Sicht geforderte Genauigkeit
zu erreichen und so die Verwendbarkeit des Formsensors sicherzustellen.
Schlüsselworte: 3D Formerfassung, Formsensor, Minimal-invasive Chirurgie, flexible Instrumente

1

Problemstellung

Um operative Eingriffe in der Chirurgie möglichst schnell, effizient und insbesondere mit sehr hoher Genauigkeit
durchführen zu können, werden zunehmend Navigationssysteme entwickelt und eingesetzt. Diese Systeme stellen die
verwendeten Operationsinstrumente während der Operation in präoperativ erhobenen CT-Bilddaten lagerichtig dar und
helfen somit bei der sicheren Orientierung im OP-Situs. Um den hohen Standards im OP zu genügen und sinnvoll eingesetzt werden zu können, werden Navigationssysteme derzeit laufend weiter entwickelt und optimiert. Ein bestehendes
Problem, insbesondere bei der Navigation flexibler Endoskope, ist die Bestimmung der Instrumentenlage im Inneren
des Patienten. Aktuell findet die Positionsermittlung hauptsächlich über Bildabgleiche der CT-Bilder und der Aufnahmen der Endoskop-Kamera statt, die allein auf dem anatomischen Wissen des Chirurgen basieren. Fehlende Erkennungsmerkmale auf den Endoskop-Kamerabildern sowie die variierende Anatomie, bedingt durch z.B. die Atembewegungen des Patienten, erschweren allerdings die genaue Positionierung der Operationsinstrumente. Um die Lage der Instrumente genauer erfassen zu können, muss die Form und Position der Instrumente, ergänzend zum intuitiven
Bildabgleich durch den Chirurgen, mit zusätzlichen Methoden technisch rekonstruiert werden. Bisher für die Formrekonstruktion übliche Methoden sind elektromagnetische, akustische, mechanische sowie optische Messverfahren. Eine
weitere, hochmoderne Formerfassungsmethode, an der aktuell am Institut für Prozessrechentechnik, Automation und
Robotik (IPR) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) im Rahmen der Single-Port-Chirurgie geforscht wird, stellt
die Faser-Bragg-Grating(FBG)-Sensorik dar. Die Sensorik besteht aus einem Grating-Netzwerk, dass sich durch geschickte Führung von Glasfasern, in welche die Gratings eingeschrieben sind, über den Instrumentenmantel verteilt.
Das so entstandene Sensornetzwerk misst diskrete Krümmungswerte, aus denen dann der Instrumentenverlauf relativ
zum Instrumentenanfangspunkt über Interpolation und anschließende Integration rekursiv rekonstruiert werden kann
[1]. Diese Methode der Formrekonstruktion ist speziell geeignet zum Einsatz in Navigationssystemen insbesondere in
der minimal-invasiven Chirurgie, da sie, im Gegensatz zu den bisherigen Methoden, bestimmte Eigenschaften aufweist.
So kann das Sensorsystem beispielsweise aufgrund der speziellen Materialeigenschaften der Fasern biokompatibel und
sterilisierbar hergestellt werden. Da die Fasern keine elektronischen oder metallischen Komponenten beinhalten, sind
sie elektromagnetisch verträglich und können auch in Instrumente integriert werden, die in der Umgebung von MRISystemen eingesetzt werden. Darüber hinaus nimmt das Sensorsystem durch den sehr kleinen Durchmesser der Fasern
wenig Platz ein und ist daher für miniaturisierte medizinische Instrumente geeignet. Schließlich verspricht die extreme
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Sensitivität der Sensoren von 1,2 Microstrain
eine hohe Messgenauigkeit und somit sehr genaue Rekonstruktionsergebnisse der Instrumentenform.
Am IPR wird zurzeit an der Optimierung eines Rekonstruktionsalgorithmus geforscht, der aus den Messdaten des beschriebenen Sensornetzwerkes die Form der Instrumente berechnet. Aktuell können verschiedene Formverläufe wie beispielsweise S-Formen robust erkannt werden. Obwohl die bisherigen Ergebnisse vielversprechend sind, ist eine genaue
Fehlerevaluation noch nicht möglich, da keine Referenzwerte der tatsächlich vorliegenden Form zur Verfügung stehen.
Um diese Informationen zu liefern, muss eine Formerfassungsmethode entwickelt werden. In diesem Paper wird ein
neues Konzept der Formerfassung vorgestellt. Dieses Konzept ist speziell an die Formerfassung der betrachteten medizinischen Instrumente über FBG-Sensoren angepasst und liefert die Grundlage für eine fundierte Qualitätsanalyse und
anschließende Genauigkeitsoptimierung der Formsensorik.

2

Konzept

Um eine Qualitätsanalyse der Formrekonstruktion durchführen zu können, wird eine Formerfassungsmethode benötigt,
die die tatsächlich vorliegende Form der betrachteten medizinischen Instrumente mit integriertem Sensorsystem bzw.
die Form eines separat gefertigten schlauchförmigen Sensorträgers ermittelt. Ein Standardverfahren stellt hier die optische 3D-Formerfassungsmethode dar. Diese Methode fordert allerdings erheblichen Auswertungsaufwand und liefert
nur ein separates Formergebnis pro Bildauswertung. Um besser auf die speziellen Gegebenheiten eingehen zu können,
wurde ein effizienteres Formerfassungskonzept entwickelt. Das Prinzip dieses Konzepts ist es, die Objekte aktiv in bekannte Formen zu bringen bzw. an diskreten Punkten in bekannter Position und Ausrichtung zu fixieren. Somit ist die
vorliegende Form bzw. die Position diskreter Punkte exakt vordefiniert und kann dann mit den Ergebnissen der
Formsensorik bezüglich der vorgegebenen Form direkt verglichen werden. Diese Methode ist einfach durchführbar, liefert ausreichende Referenzwerte und benötigt selbst keinen Auswertungsaufwand. Zusätzlich kann die Orientierung der
Instrumente insbesondere an der Instrumentenspitze genau erfasst werden. Diese Information liefert einen großen
Mehrwert während einer Operation, da über die Orientierung die Manipulationsrichtung kontrolliert werden kann; bei
Bohrungen durch Knochen kann beispielsweise die Richtung der Bohrung erfasst und beobachtet werden, um optimale
Ergebnisse zu erzielen.
Das entwickelte Formerfassungssystem besteht aus zwei Teilkonzepten mit jeweiligen speziellen Vorteilen, die separat
voneinander verwendet werden können. Dabei handelt es sich zum einen um die 2D-Preform-Methode, zum anderen
um die 3D-Endeffektorerfassung.
Bei der 2D-Preform-Methode werden die zu erfassenden Objekte in vorgefertigte Schablonen eingelegt und so in bestimmte ebene Formen gebracht. Diese Methode ist besonders einfach durchführbar und eignet sich zur Bewertung der
grundlegenden Funktionalität der Formsensorik und für die Basis-Sensorkalibrierung. Sie erlaubt es außerdem, einzelne
Teile der Instrumente gesondert zu betrachten. Da die Form über die FBG-Sensorik rekursiv berechnet wird, setzen sich
Fehler in der Rekonstruktion im Instrumentenverlauf weiter fort. Diese Fehlerfortpflanzung kann für die Qualitätsanalyse herausgefiltert werden, indem nur Teilverläufe betrachtet werden. Die Fehlerquelle kann dann besser zugeordnet
werden (Abb. 1).
Bei der 3D-Endeffektorerfassung ist die Position und
Ausrichtung im Anfangspunkt fest vorgegeben. Die
Position des Endeffektors ist über einen Einklemmmechanismus definiert, der in quasi beliebige

Abbildung 1: 2D-Preform. Separate Betrachtung.
des hinterer Teilabschnittes.

Abbildung. 2: 3D-Endeffektorerfassung: Funktionalität
Einspannmechanismus.
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Position und Ausrichtung gebracht werden kann. Die Position und Ausrichtung am Endeffektor kann dann manuell abgelesen werden. Die Genauigkeit der Positions- und Ausrichtungswerte hängt hier lediglich von der Maßgenauigkeit des
Einspannmechanismus ab und liegt im Bereich 0,05 mm. Durch die spezielle Konstruktion des Einspannmechanismus
ist es möglich, den Formverlauf des eingespannten Objektes beliebig und dynamisch zu variieren ohne die Position des
Endpunktes zu verändern (Abb. 2). Dies erlaubt umfangreiche und schnelle Vergleiche von rekonstruierten EndeffektorPositionen mit dem realen Wert durch einen gleich bleibenden Referenzwert für beliebig viele Formverläufe; eine feinere Sensorkalibrierung ist realisierbar.

3

Material und Methoden

Am IPR wurden 2D-Preformen sowie ein 3D-Erfassungskäfig zur
Realisierung der beiden beschriebenen Formerfassungsmethoden
entwickelt und gefertigt. Die Erfassungsmasken wurden jeweils auf
die Maße eines Sensorträgers abgestimmt, der mit Fasern ausgestattet als Formsensor in medizinische Instrumente integriert werden
soll. Ziel der Forschung in der Formsensorik am IPR und daher
verwendetes Maß ist hier ein Träger in Schlauchform von 20 cm
Länge und einem Durchmesser von 0,1 cm.
Für den praktischen Aufbau der 2D-Preformen wurde eine Zusammenstellung von Grundformen mit jeweiliger Bogenlänge von 20
cm und einer Fugentiefe von 0.15 cm in PVC-U Platten gefräst Abbildung 3: 2D-Preform Platte aus PVC-U.
(Abb. 3). Bei der Auswahl der verwendeten Grundformen wurde
auf die Vielseitigkeit der Krümmungsradien und dessen Verteilung über den Sensorverlauf geachtet. Damit die in den
Träger integrierten Fasern an die Messgeräte angeschlossen werden können, schließen die Fugen jeweils am Rand der
Platten ab, sodass die Fasern frei liegen.
Der 3D-Erfassungskäfig besteht aus einer Boden- und einer Deckelplatte aus Aluminium, die über vier Stangen an den
Plattenecken verbunden sind. In die Deckelplatte sind Gewinde im Abstand von 2cm gesetzt, in die eine Klemmvorrichtung eingedreht werden kann. Die horizontale Positionierung des Trägerendpunktes bestimmt sich über die Wahl des
Gewindes auf der Deckelplatte. Die Höhe kann über das Eindrehen der Halterung eingestellt werden, die Ausrichtung
wird über den Halterungskopf definiert. Dieser ist so konstruiert, dass sich durch Drehen um zwei Achsen jede beliebige
Ausrichtung realisieren lässt, die Endeffektor-Position des eingespannten Trägers jedoch als Achsenschnittpunkt stets
unverändert bleibt (Abb. 4).
Zur übersichtlichen Auswertung der Formerfassung wurde in Matlab eine GUI programmiert, über die alle Angaben
über die Wahl bzw. Einstellungen der Formmaske manuell eingegeben werden können (Abb. 5).
Als Maß für die Leistung des Formrekonstruktionsalgorithmus müssen verschiedene Kriterien definiert
werden. Eine übliche Messgröße zur Bewertung der
Algorithmus-Qualität ist die statistische Genauigkeit.
Diese gibt die maximale Abweichung der gemessenen
Positionen und Ausrichtungen von Referenzpunkten
vom tatsächlichen Wert an. Das grundlegende Prinzip
der Auswertung der 2D-Erfassungsmethode ist die Rekonstruktionsbewertung anhand dieser statistischen
Genauigkeit, um die grobe Funktionalität des Sensors
zu testen sowie die elementare Kalibrierung durchzuführen. Ein weiteres beachtliches Kriterium zur Bewertung der Formrekonstruktionsmethode ist die Anzahl
unabhängiger verwendeter Sensoren; im Fall des betrachteten Formsensors hängen alle Sensormesspunkte
voneinander ab, was zu erheblichen Fehlerfortpflanzungen führen kann. Um auf diese Fehleranfälligkeit
gesondert
einzugehen,
wird
in
der
2D- Abbildung 4: 3D-Erfassungskäfig aus Aluminium mit einErfassungmethode nicht nur die gesamte Objektform gespanntem Draht von 20 cm Länge und 0.1 cm Durchmesbetrachtet, sondern auch Teilformen evaluiert.
ser als Sensor-Platzhalter.
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Zur umfangreicheren Fehlerbetrachtung und Optimierung des Algorithmus sowie zur feineren Kalibrierung der Sensoren wird der 3DErfassungskäfig verwendet. Als Leistungskriterium wird ein neues Maß
definiert. Dieses Maß wird als Fehlerwolken-Volumen bezeichnet. Der
Sensorträger wird in den Erfassungskäfig eingespannt und in verschiedene Formen gebracht, wobei jeweils die Messdaten verwertet werden.
Die Endeffektor-Position bleibt durch die feste Einspannung am Objektende konstant. Das Fehlerwolken-Volumen beschreibt dann die räumliche Verteilung der Rekonstruktionsergebnisse der EndeffektorPositionen um die exakte, durch den Erfassungskäfig eingestellte Posi- Abbildung. 5: Grafische Oberfläche zur mation (Abb. 6). In den Volumenwert fließen sowohl die Verteilung und nuellen Eingabe der aktuellen Form.
die Dichte der rekonstruierten Punktmenge als auch die Instrumentenlänge und Variation der realisierten Verformungen mit ein; somit stellt das Fehlerwolken-Volumen ein aussagekräftiges
Bewertungsmaß dar.

4

Ergebnisse und Ausblick

Das Ergebnis des Formerfassungskonzepts ist eine fundierte
Grundlage zur Qualitätsbewertung der Formsensorik und dem
dieser zugrundeliegenden Rekonstruktionsalgorithmus. Die systematische Kombination der beiden Teilkonzepte kann zur gezielten Verbesserung der Ausrichtung des Sensornetzwerkes sowie
zur Sensorkalibrierung genutzt werden. Über die verschiedenen
flexiblen Formvorgabemöglichkeiten kann eine umfangreiche
Analyse der Funktionalität der Sensorik durchgeführt werden,
ohne dass Aufwand durch z.B. notwendige Bildauswertungen in
der Formerfassung entsteht.
Zur effizienten Verbesserung der Sensorfunktionalität soll nun ein
Optimierungsverfahren entwickelt werden, was über strukturierte
Formvergleiche zu bestmöglichen Ergebnissen des Formsensors
führt. Schließlich soll die teilautomatisierte Optimierung und Kalibrierung über ein Software-Framework ermöglicht werden. Abhängig von der jeweils aktuell ermittelten Qualitätsbewertung
schlägt diese Software Formvorgaben vor, die manuell über die
Einpassung der Objekte in die entsprechende Formmaske reali- Abbildung 6: Punktmenge rekonstruierter Endeffeksiert werden. Die Auswertung fließt dann wiederum automatisch tor-Positionen zu unterschiedlichen Instrumentenüber die Software in die Optimierung und Kalibrierung des Re- formen bei fixer Einspannung als Fehlerwolke.
konstruktionsalgorithmus mit ein.

5

Zusammenfassung

In diesem Paper wurde eine neue Methode der Formerfassung schlauchförmiger Instrumente vorgestellt, die als Optimierungsgrundlage und zur Kalibrierungshilfe der Formsensorik medizinischer Instrumente verwendet werden soll. Der
Aufbau der zur Formerfassung notwendigen Preformen und dessen Funktionalität wurden beschrieben. Weiter wurde
die darauf angepasste Auswertungsmethodik erläutert. Im Hinblick auf weitere Arbeiten in Richtung eines semiautomatisierten Optimierungsverfahrens des Sensorsystems wurden die Ergebnisse diskutiert und weitere Entwicklungsschritte definiert.
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Abstract:
Our research group is currently developing a new optical head tracking system which utilises infrared laser light to
measure features of the soft tissue on the patient’s forehead. These features are intended to offer highly accurate registration with respect to the rigid skull structure by means of compensating for the soft tissue. In this context, the system
also has to be able to quickly generate accurate reconstructions of the skin surface. For this purpose, we have developed a laser scanning device which uses time-multiplexed structured light to triangulate surface points. This paper
shows, that time-multiplexed structured light can be used to generate highly accurate reconstructions of surfaces (RMS
error 0.17 mm, Kinect: RMS error 0.89 mm). Moreover, we used our laser scanner for tracking of a rigid object to determine how this process is influenced by the remaining triangulation errors. It turned out that our scanning device can
be used for high-accuracy tracking of objects (RMS errors of 0.33 mm and 0.12 degrees).
Keywords: optical head tracking, time-multiplexed structured light, triangulation

1

Introduction

Image-guided intracranial radiosurgery relies on highly accurate tracking of the patient’s head. This can be achieved by
using the rigid skull structure for registration between a reference imaging dataset and imaging datasets that are acquired during treatment. Accuray Inc. (Sunnyvale, CA, USA) developed the 6D Skull Tracking [1] for their CyberKnife
system. This method uses stereoscopic X-ray images in which the rigid bone structure of the head is segmented and registered to a planning CT. Experiments with an anthropomorphic skull phantom revealed that this method achieves submillimeter tracking accuracy. The On-board Imager (OBI) by Varian Medical Systems Inc. (Palo Alto, CA, USA) uses
cone-beam CT for target localisation regarding bone structures. According to [2], experiments with an anthropomorphic
head phantom showed that the OBI system also achieves sub-millimeter tracking accuracy. The high accuracy of X-ray
based tracking methods is achieved at the cost of tracking speed. This is due to the fact that X-ray imaging has to be carried out at low frame rates to guarantee acceptable additional dose levels.
By contrast, optical head tracking offers much faster scan rates. Here, visible or infrared light is actively or passively
used to reconstruct the surface of the skin. However, this method is highly inaccurate since the registration process is
influenced by deformable structures which are given by the skin and the muscles. In order to overcome this problem, we
are currently developing a system which utilises infrared laser light to measure features of the soft tissue on the patient’s
forehead [3]. These features are intended to offer highly accurate registration with respect to the rigid skull structure by
means of compensating for the soft tissue. In this context, the system also has to be able to quickly generate accurate
reconstructions of the skin surface. For this purpose, we have developed a laser scanning device which uses timemultiplexed structured light to triangulate surface points [4]. In this paper, the triangulation accuracy of our laser scanning device is analysed. Since Microsoft’s Kinect represents an alternative for fast surface reconstruction, we also compare our results to the triangulation accuracy of the Kinect device. Furthermore, we used our developed laser scanner
for tracking of a rigid object to determine how this process is influenced by the remaining triangulation errors. For this
measurement, the scanning device was mounted to the end-effector of a robot to be able to calculate a ground truth for
the tracking. Finally, the tracking accuracy was computed for a set of 200 tracking results.

2

Material and Methods

The laser scanning device generates a red laser point which is redirected by two moveable mirrors to create specific laser point patterns on a target object. An IDS UI-3240CP-NIR-GL camera captures all laser points pattern wise. The laser
scanning device was configured to project a grid of 56 x 72 equidistant laser points at a frame rate of 10 Hz. Template
matching based on normalized cross-correlation is used for highly accurate detection of the centres of the imaged laser
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points. In order to be able to reconstruct the surface of a target object, every laser ray was calibrated with respect to the
camera. Therefor the laser grid was projected onto a planar calibration body which was placed at different distances
with respect to the laser scanning device. By means of the calibration body, the homography matrix [5] was calculated
to map all imaged laser points to spatial points relative to the calibration body. This was done for every projected grid
and afterwards all spatial points were used to fit a 3D line for every laser ray. The final calibration step was given by
defining the pose of every laser ray with respect to the camera.
The reconstruction of the surface of a target object requires knowledge about the mapping between the laser points in an
image and the matching calibrated laser rays. This is also known as the correspondence problem. Due to the field of
view and the shadowing of the camera, it can’t be guaranteed that all laser points of the projected pattern are captured
by the camera. Hence, the correspondence problem can’t be solved directly in the image. For this reason, timemultiplexed structured light [6] has been utilised in this work. The basic idea of this method is that within n frames, every laser ray projects a unique code for its identification. In this work, an extended version of the binary code is used for
this task. Since the target object will move during head tracking, a high number of consecutive zeros has to be avoided
in the code sequences to ensure the tracking of the laser points in an image sequence. For this reason, the binary code
was extended by so-called full frames. When the camera captures a full frame it is ensured that all laser points of the
pattern are projected. As shown in Fig. 1, the process starts with a full frame to get the initial location of the laser points
that are visible in the image. Subsequently, every image sequence is arranged as sub sequences. Every sub sequence has
a configurable length of images and always ends with a full frame. In this context, a length of two images means that a
sub sequence includes one code frame which is followed by a full frame. Furthermore, the code frames start with the
least significant bit and end with the most significant bit. After the first n sub sequences, all tracked laser points have
been identified and consequently a reconstruction can be carried out for the final full frame. Since the identified points
are tracked in the following images, a reconstruction can also be carried out for every following full frame. Moreover,
points that were not visible before are considered by the identification process as soon as they are visible at the beginning of a sequence.

Figure 1: Extension of the code sequence by full frames
The reconstruction of the surface of a target object is carried out by triangulation of spatial laser points with respect to
the camera. The used method for the triangulation of a spatial laser point is referred to as the Linear-Eigen method and
depends on the respective laser point in the image and the corresponding calibrated laser ray. For triangulation in general, it applies that incorrectly identified laser points in the image lead to outlying spatial points. To avoid this, the identification of a laser point in the image is verified by means of the corresponding calibrated laser ray. Therefore the calibrated laser ray is projected in the image plane. The resulting line in the image is called epipolar line. Afterwards, the
identification of the laser point in the image is verified by calculating the perpendicular distance of the point to the
epipolar line. The point is considered to be identified correctly if the perpendicular distance does not exceed a threshold
of 1 pixel.
To analyse the triangulation accuracy of the developed laser scanning device, two experiments have been carried out. In
the first experiment, a planar surface was reconstructed to calculate the deviation of the resulting points with respect to
the plane. For this purpose, the resulting point cloud was processed with Principal Component Analysis (PCA) to calculate the three principal axes of the point cloud. Subsequently, the point cloud was transformed by using the rotation matrix that is given by the three computed principal axes. Afterwards, the mean-free equivalent of the transformed points
was calculated. Consequently, the sought deviation of the triangulated points was given by the point data regarding only
one axis. Since Microsoft’s Kinect represents an alternative for fast surface reconstruction (reconstruction rate of 30
Hz), we also compare our results to the triangulation accuracy of the Kinect device.
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In the second experiment, the overall accuracy of the triangulation was determined by considering the deviations in all
axes. For this purpose, a plastic triangulation phantom was designed (see Fig. 2). Subsequently, a ground truth for the
reconstruction of the phantom was created. This ground truth was given by a CT-based point cloud of the phantom’s
surface (Siemens SOMATOM® Definition AS+, voxel size 0.359 x 0.359 x 0.6 mm³). Afterwards, the triangulation
phantom was reconstructed by using our laser scanning device. In order to calculate the overall accuracy of the triangulation, the resulting point cloud was registered to the ground truth by using the Iterative Closest Point algorithm (ICP)
[7]. Here, the point-to-plane distance metric was utilised since different reconstructions of the same object contain only
few or no corresponding points. After registration, the overall triangulation accuracy was given by the remaining distances between points and planes. Again our results were compared to the overall triangulation accuracy of the Kinect
device.

Figure 2: Triangulation phantom
To determine the influence of the remaining triangulation errors on tracking, we used our laser scanner for tracking of a
rigid object (here given by the triangulation phantom). For this measurement, the scanning device was mounted to the
end-effector of an Adept Viper s850 robot. This approach allows the calculation of a ground truth for the tracking. The
tracking itself is realized by using the ICP algorithm for the registration of a 3D reference point cloud to a second 3D
point cloud. Here, the point-to-plane distance metric was used again. The result of the registration is given by a rotation
matrix R and a translation vector t which define the estimated pose of the object with respect to the camera. After the
acquisition of the first reconstruction (reference point cloud) of the surface of the object, consecutive translational displacements of 0.2 mm were applied to the robot end-effector. The space which includes all applied end-effector displacements is described by a sphere (with radius r = 6 mm) and the initial pose of the end-effector defines the centre of
the sphere. After the completion of a displacement, the laser point pattern was projected onto the surface of the object
and the camera captured a new image. Since the imaged laser points were already identified after the acquisition of the
reference point cloud, a new reconstruction of the surface could be calculated for every new full frame. Concerning the
described method for time-multiplexed structured light, a length of two images was utilized for the sub sequences. For
tracking, the reference point cloud was registered to all new reconstructions. Finally, the ground truth of the tracking
was given by the respective translational end-effector displacements. Based on this procedure, the tracking accuracy
was computed for a set of 200 tracking results.

3

Results

Tab. 1 shows the triangulation accuracy which is given by the root mean square (RMS) of the deviation of the reconstructed points with respect to a planar surface. Tab. 2 shows the overall accuracy of the triangulation which is defined
by the RMS of the remaining distances between points and planes after registration with the ground truth. Tab. 3 shows
the accuracy of the tracking of a rigid object for a set of 200 tracking results.
Device
Our laserscanner
Kinect

RMS point-to-plane distances [mm]
0.1119
0.7580

Table 1: Triangulation accuracy for the reconstruction of a planar surface
Device
Our laserscanner
Kinect

RMS point-to-plane distances [mm]
0.1649
0.8905

Table 2: Overall accuracy of the triangulation
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RMS translational error [mm]
RMS rotational error [degree]
Table 3: Tracking accuracy

0.3825
0.12

4

Discussion

The results in Tab. 1 and Tab. 2 show that our laser scanning device clearly outperforms the Kinect device as far as the
accuracy of the triangulation is considered. One major reason for the high accuracy of the triangulation is given by the
use of time multiplexed structured light. This method ensures that the number of incorrectly identified laser points in an
image is very low. Furthermore, identified points are verified by means of their corresponding epipolar lines. The results
in Tab. 3 show that the remaining triangulation errors only cause small inaccuracies concerning the tracking of a rigid
object. Hence, the reconstructed point clouds can be used for highly accurate tracking of objects.

5

Conclusion

Currently, we are developing a new optical head tracking system which utilises infrared laser light to measure features
of the soft tissue on the patient’s head. These features are intended to offer highly accurate registration with respect to
the rigid skull structure by means of compensating for the soft tissue. In this context, the system also has to be capable
of a fast generation of accurate reconstructions of the skin surface. For this purpose, we developed a laser scanning device which uses time-multiplexed structured light to triangulate surface points. This paper shows, that time-multiplexed
structured light can be used to generate highly accurate reconstructions of surfaces. Since Microsoft’s Kinect represents
an alternative for fast surface reconstruction, we also compare our results to the triangulation accuracy of the Kinect device. The results show that our laser scanning device outperforms the Kinect device by a factor of five. To determine the
influence of the remaining triangulation errors on tracking, we used our developed laser scanner for tracking of a rigid
object. It turned out that the remaining triangulation errors only cause small inaccuracies for the tracking. In future
works, the presented tracking shall be improved by using a stochastic filter which offers a better compensation of noise
over time.
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Abstract:
Variation in human cochlear dimension must be considered when selecting a patient-suitable electrode array for cochlear implantation. A promising way of cochlear duct length (CDL) prediction utilizes statistical properties of variations
in cochlear morphology. In this work, CDL values estimated by statistically derived equations were validated using
three-dimensional measurements in micro-CT data sets of seven human temporal bones with implanted electrode arrays. Further, the lateral wall length (LWL) was assessed manually and compared to the prediction of Escudé’s equation. Comparison showed good congruency of the measured and predicted CDL and LWL at one turn length (basal
turn). Deviations of about 5 % were observed in CDL at 1.5 turn lengths, as well in LWL at 1.5 and 2 turn lengths. Results suggest that CDL prediction based on a single radiographic measurement of the cochlea could support surgeons in
electrode array selection, but further investigation with increased sample size is necessary.
Key words: Cochlear implantation, Insertion depth, Escudé’s equation

1

Problem

Knowledge of the patient-specific cochlear duct length (CDL) is particularly important when precise intracochlear electrode array placement is desired. In cases with no residual hearing the surgeon aims to insert the electrode array as deeply as possible in order to achieve a full coverage of the sensory range. In contrast, in cases of patients with residual
hearing, electrode arrays are designed to be placed only partially within the cochlea (electric-acoustic stimulation, up to
1.5 turns). Provided that a resistance-free (and atraumatic) insertion can be achieved, the usage of an electrode array
with suitable length is crucial for optimal implant placement in both patients with and without residual hearing. Nevertheless, an electrode array inserted the same length in two different cochleae, may result in a completely different insertion depth angle due to variations of the cochlear size.
In this context, a preoperative estimation of the CDL could help the surgeon to choose an electrode array suitable for the
patient’s anatomy and therefore increase the patient’s benefit after implantation. The utilization of statistical correlation
between the length of the organ of Corti and the size of the cochlea seems to be a possible method for preoperative CDL
estimation. The longest diameter of the basal turn (distance ‘A’) through the round window (RW) and the modiolar axis
can be determined by single plane assessments in preoperative radiographs acquired as part of the routine clinical procedure. Based on previous work on cochlear size variation, statistical equations were formulated allowing for an estimation of the CDL at 1, 1.5, 2 turn lengths (TL) of the cochlea [1-7].
This work aims to validate the CDL prediction equations using in-vitro three-dimensional measurements in microcomputed tomography (μCT) datasets. Moreover, measurements of the cochlear lateral wall length (LWL) will be compared to the determination of Escudé’s equation [8].

2

Materials and Methods

In a preceding study, 1.8 mm diameter direct cochlear access (DCA) tunnels were drilled by an image-guided robotic
system in eight Thiel-embalmed human temporal bones (both sides of four heads). The robot system was specifically
constructed for surgeries on the lateral skull base and has a targeting accuracy of 0.15 ± 0.08 mm at the RW [9]. Four
standard electrode arrays (31.5 mm) and four Flex28 electrode arrays (28 mm) provided by Med-El Corporation (Innsbruck, Austria) were implanted via the DCA tunnel at the RW. Electrode array insertion was stopped as soon as resistance was detected. Temporal bones were then excised and trimmed in order to fit in a specimen holder of 36 mm in
143

diameter. One cochlea was damaged during this preparation step. Electrode array insertion depth angles were found to
be 606°±79° (n=7) [10].
Samples were scanned using a μCT device (μCT 40, SCANCO Medical AG, Brüttisellen, Switzerland) using a 70 kVp
tube potential and 114 μA tube current. Determined by the size of the samples, a voxel size of 18 x 18 x 18 μm3 was obtained. Thereafter, the cochlea was segmented using Amira 5 visualization software (VSG, Burlington, MA, USA) starting with a region growing algorithm. Subsequently, manual correction of imaging artifacts caused by the implanted
electrode arrays (exponential edge-gradient effect) was performed.
Next, a 3D surface model was generated and a zero reference angle plane [11] intersecting the modiolar axis and the
center of the RW was manually aligned as seen in fig. 1. The longest distance from the RW to the lateral wall of the basal turn was then measured in this plane (distance ‘A’, fig. 1). Further, the lateral wall length (LWL) was measured
manually along the surface of the cochlea, following the outermost points of the cochlear turns. Starting from the zero
reference angle plane, the LWL was obtained at 1 TL (360°), 1.5 TL (540°) and 2 TL (720°), as shown in fig. 2. For
CDL measurement, a 3rd order spline (500 samples per turn) was fitted in the center of the segmented electrode array (as
an approximation to the position of the organ of Corti). In case of array bending in the proximal part of the basal turn,
the spline was aligned with respect to the lateral wall course (fig. 3). CDL at 2 TL was determined using overlaid μCT
slices in order to locate the basilar membrane position if the electrode array was not inserted deeper than 1.5 TL.

Figure 1: Surface model of a left human cochlea and implanted electrode array (dark
gray). The zero reference angle plane is aligned through the modiolar axis and the center
of the round window (RW), perpendicular to the basal turn. The distance ‘A’ is found
between the RW center point and the outermost opposite surface of the basal turn.

Figure 2: Surface model of a right human cochlea and lateral wall length measurement
paths for 1, 1.5 and 2 turns (TL).

144

Figure 3: Measurement of cochlear duct length in the basal turn of a right human cochlea with implanted electrode array (EA). A spline (CD) is fitted in the center of the electrode array in order to approximate the position of the cochlear duct. In the proximal
part of the basal turn electrode array bending lead to a deviation of the array position
compared to the location of the organ of Corti. Therefore, the spline is positioned with
respect to the course of the lateral wall (LW).
Based on the measured distance ‘A’ (mm), the CDL (mm) was computed at 1, 1.5 and 2 TL using following set of equations:
(1)
ܮܦܥைǡଵ் ൌ ʹǤͶ͵ ȉ  ܣെ ʹǤͶ͵
(2)
ܮܦܥைǡଵǤହ் ൌ ͵ǤͲͲ ȉ  ܣെ ͵ǤͲʹ
(3)
ܮܦܥைǡଶ் ൌ ͵Ǥͷ ȉ  ܣെ ͵Ǥ͵

Further, the LWL (mm) was estimated by applying Escudé’s equation (insertion depth angle θ in degrees) [8]:
 ܮܹܮൌ ʹǤʹ ȉ  ܣȉ ሺͳǤͲ  ߠȀʹ͵ͷሻ

3

(4)

Results

Lengths of distance ‘A’ were found to range within 8.86-9.77 mm, with a mean of 9.35±0.32 mm (n=7). At 1 TL, measured values showed correspondence with the lengths estimated by eqs. (1) and (4). Measurements revealed a deviation
to the estimated CDL of about 1-1.5 mm and 0.5 mm at 1.5 TL and 2 TL, respectively. LWL measurements were found
to deviate about 1 mm at 1.5 TL and 1.5 mm at 2 TL (fig. 4).

Fig. 4: Summary data for distance ‘A’, as well as the estimated (○) and the measured (♦) cochlear duct and lateral wall
lengths. Linear regression is plotted for predicted (dotted lines) and measured (dashed lines) values at 1, 1.5 and 2 turn
lengths (TL) of the samples (n=7).
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4

Discussion

In this work, three-dimensional in-vitro measurements of the CDL and LWL of human cochleae were obtained and
compared to values estimated by statistically derived equations. Although samples were taken from four human heads
only, a high variability of the cochlear size, reflected by ‘A’, was observed. The cochlear size variation of the investigated samples (9.35±0.32 mm, n=7) are within the range reported in literature (6.8-10.3 mm, mean 8.55±0.57 mm, n=104
[6]).
The CDL was more or less congruent at 1 TL and 2 TL, whereas a deviation of approximately 5% was observed at 1.5
TL. This may be a result of either the measurement method (overestimation of the CDL at 1.5 TL), the impact of anatomical variations due to a small sample size or a deviation within the derived equations. Deviations of about 5% were
observed for the LWL at 1.5 TL and 2 TL, which may again be caused by the measurement method or anatomical variation. Nevertheless, a trend of higher difference between the predicted and measured values for increasing angles can be
seen.
These preliminary results suggest that a preoperative estimation of the CDL based on the measurement of a single value
(distance ‘A’) is a practical approach for patient-specific electrode array selection in both cases with and without residual hearing. According to literature, the CDL of human cochleae ranges from 25 to 36 mm, with an average value of 31.5
mm (n=95) [1,2]. Currently there is no single free-fitting electrode array available which covers the whole CDL range.
A short electrode array inserted into a cochlea with a long CDL is not sufficient in stimulating low frequency regions.
Conversely, intracochlear damage may occur if a long electrode array is inserted into a cochlea with short CDL. Further,
the risk of occurrence of extracochlear contacts is increased when electrode arrays longer than the CDL are inserted. In
this context, findings of this study may help surgeons in reliably selecting a suitable electrode array length from portfolios provided by different CI manufacturers and ultimately increase the patient’s benefit.
In order to improve the method, further investigations with an increased sample size and statistical analysis are carried
out. Moreover, the measurement accuracy of the presented method and the influence of lower imaging resolution of
clinical data are evaluated.
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Abstract:
Minimally invasive cochlear implant surgeries require a very high accuracy of at least 0.5 mm when drilling a canal
through the most critical spot, the facial recess [1]. Important anatomical structures in the vicinity of the minimal invasive access path, including the facial nerve and the chorda tympani must be preserved.
We conducted a quantitative verification study on five temporal bone specimens using the patient specific miniature
stereotactical frame called „Microtable“. The Microtable is developed at Vanderbilt University (Nashville, TN) and
evaluated in a multi center study together with the Medical School Hannover (MHH). After classical mastoidectomy
and opening of the facial recess we measured the target error at the facial recess in an extra „post-OP“ CBCT (Cone
Beam Computed Tomography) scan with a sham drill bit inserted.
Keywords: minimally-invasive, computer-aided, cochlea, CI, microtable, facial recess

1

Problem

How to quantify the target error at the location of the facial recess? From endoscopic images alone, an assessment of the exact erro
difficult to obtain (see Figure 1). Mechanically measuring the clearance between the (sham) drill bit and the bone canal of the facial ne
or the chorda tympani can only provide a rough estimate and is usually the basis to decide whether a (linear) drill path is satisfying or n

2

Material and Methods

The Microtable [2] is a system composed of custom hardware (Figure 1, left two images) and planning software developed at Vanderbilt University Medical Center and investigated in a multi center study together with the Hannover Medical School. For the first time, a custom made mobile milling machine is set up and tested to produce the individual
Microtables for this study. Basically, the Microtable is a miniature stereotactic frame, screwed rigidly onto the temporal
bone and it is fabricated to guide a drill on a specified linear trajectory. The clinical setting would be as in Figure 1 in
the left image, except that the Microtable would be screwed onto the head of the patient and instead of the sham drill bit
there would be a linear drill guide [2].

Figure 1: Left: Microtable with sham drill bit (testing stick) inserted and mounted on a temporal bone specimen as it
was CBCT scanned a second time to evaluate the target error at the facial recess. Middle-left: Custom made, mobile
milling machine. Middle-right: Visual inspection (endoscope) of the testing stick at the facial nerve. Right: CBCT scan
orthogonal to the axis of the sham drill bit and rotated such that it is roughly comparable to the middle endoscopic image (of the very same temporal bone). Even if the facial nerve is indeed preserved, it is obvious that there is a deviation
between the planned drill path (circle outline) and the actual one, represented by the sham drill bit. (Note: Blue tint is
only to register the two scans.)
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First, a patient specific trajectory is planned based on the segmented anatomical structures and the position of the spherical markers on top of the bone anchors (screws). Second, the holes are milled (on a 4-DOF CNC milling machine) at
the needed locations and to a depth that defines the orientation of the platform as previously planned. Third, the ”legs“
of the table are inserted, fixed, and the table is mounted onto the spherical anchors [3].
In this verification study, we produced individual Microtables for five human temporal bone specimens, performed classical mastoidectomy, opened the facial recess (was done by an experienced ENT surgeon), and measured the target error
between the planned and the actual trajectory at the facial recess. To quantify the accuracy, we registered the CBCT
scan from the planning phase with a second CBCT ”post-op“ scan and measured the distance between a sham drill bit
seen in the CBCT image and the planned drilling (Figure 2, right). This study captures the accumulated errors: (1.) The
detection of the positions of the spherical markers, (2.) the firmness of the bone anchors, (3.) the screw connections
from bone anchor to spherical marker, (4.) the accuracy of gripper attachment to the spheres, (5.) the clearance of the
driller (or sham drill bit), and (6.) the tightening of the legs onto the platform.

3

Results

Endoscopic view (Figure 1, middle-right) confirmed that the sham drill bit successfully reached a clinically adequate
target location and critical anatomical structures remained undamaged for all five evaluated temporal bone specimens.

o
e
n
Figure 2: Left: 3D model of a scanned temporal bone specimen and attached Microtable in the planning
software. The spherical markers were already attached to the bone before scanning. Critical anatomical
structures are semi-automatically segmented (not scope of this study) and displayed. The orientation and
position of the platform is defined by the depths of the holes in the platform and the legs. The planning
software outputs the G-CODE commands for the milling machine to fabricate the individual Microtable.
Right: Measurement of target error (at the facial recess) and distances to the nerve structures (exemplary). The rectangular outline is the planned drilling trajectory and the actual sham drill bit is seen in the
CBCT “post-op” scan (bright structure). The dashed horizontal line is the visually estimated center of
the sham drill bit, from which we measured the distance to the planned center which is 0.27 mm for this
sample. (Note: Blue tint is only to register the two scans.)
In the registered CBCT scans (Figure 2, right), the mean distance between planned and actual trajectory at the facial recess was 0.46 mm ± 0.18 mm (SD). Registration and resolution of the CBCT scans yields an estimated measurement
precision of 0.1 to 0.2 mm. The individual results are listed in Table 1.
For the specimen named TB03b, we identified the source of the unsatisfying large deviation of 0.75 mm to be a result of
a worn-out milling head which has been used to create at least four other Microtables before TB03b. One consequence
of the abrasion of the milling head is that the insertion of the grippers (the legs) into the Microtable platform requires
large forces. With the new milling head we then produced M57, M58 and M59 where the insertion of the grippers was
unproblematic.
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#
1
2
3
4
5

Specimen name
Target error at facial recess in mm
TB02
0.40 mm
TB03b
0.75 mm
M57
0.43 mm
M58
0.50 mm
M59
0.21 mm
mean
0.46 mm
SD
0.18 mm
Table 1: The target error at the facial recess (which is the maximal distance of the
planned drilling path to the actual drilling path)

4

Discussion

The Microtable has already proven its accuracy earlier in controlled lab environments. It is one of the most promising
approaches to enable minimal invasive access to the cochlea in the future. Therefore, the main goal of this study was not
to push the theoretical possible accuracy further but instead to quantify and assess the precision under realistic conditions at our lab – which is not the lab the Microtable has been developed at. Clearly, we have to improve on the overall
accuracy and identify at which point of the mechanical chain (see section 2 „Material and Methods“) the largest error
was introduced and how the construction process can perhaps be optimized.

4

Conclusion

While we can report to have reached the necessary accuracy (=0.5 mm) for 80 percent of our specimens, we clearly
have to improve and investigate what has been the main cause of the larger deviations from the planned trajectory. Additionally to the worn out end-mill for TB03b, we found that the sham drill bit had a small clearance, which could
amount for 0.2 to 0.3 mm error alone. We hope to decrease this clearance by a proper drill guide. Another 0.1 mm error
may stem from the registration of the two CBCT scans that we used to measure the error.
The in vitro study done by the skilled team at Nashville (TN) [2] with another type of milling machine reports a target
error of 0.31 ± 0.10 mm.
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Abstract:
Die Anwendungsgenauigkeit von intraoperativer Navigation hängt neben anderen Faktoren auch von der Zahl der verwendeten Fiducials ab. Nach gängiger Auffassung steigt die vorhergesagte Anwendungsgenauigkeit mit der Zahl der
Fiducials. In unserer klinischen Routine hat sich deutlich gezeigt, dass durch Verwendung von mehr als fünf Punkten
am Patienten für die starre Registrierung des Patienten an den präoperativen Bilddatensatz KEIN Gewinn an Anwendungsgenauigkeit gewonnen wird. Deshalb wurden im experimentellen Operationssaal der HNO unter kontrollierten
Bedingungen Experimente dazu durchgeführt.
Dabei wurde ein optischer Tracker (easyTrack 500, atracsys, Schweiz), ein open-source Navigationssystem
(open4Dnav, voxelmaster.at) und CT und DVT Datensätzen der Studienobjekte (Plastikschädel, anatomisches Präparat,
Freiwilliger) verwendet. Es wurden Messreihen mit jeweils 3-, 5-, 7- und 9 Registrierungspunkten, mit je 10 Registrierungen und 10 wohldefinierten Kontrollpunkten (Targets) durchgeführt. Insgesamt wurden 1960 Punktmessungen
durchgeführt und verwendet.
Die Daten zeigen, dass eine Verwendung von mehr als 5 Punkten zur Registrierung keinen wirklichen Nutzen für die
intraoperative Anwendungsgenauigkeit bringt.
Schlüsselworte: accuracy, point based, registration

1

Problemstellung

Der klinische Nutzen von intraoperativer Navigation (CAS) hängt davon ab, wie genau die Systeme die Position einer
navigierbaren Sonde oder eines Instrumentes in den präoperativen radiologischen Datensätzen darstellen können. Es
gibt eine Vielzahl von Studien, die sich mit diesem Themenkreis auseinandersetzen. In einer unserer letzten Arbeiten
zur Anwendungsgenauigkeit [1] konnten wir erstmals quantitativ die einzelnen Faktoren der Anwendungsgenauigkeit
identifizieren und quantisieren. In dieser Arbeit wurde ein NDI Polaris Tracker der ersten Generation verwendet (NDI,
Deutschland). Obwohl dieser Tracker im Detail analysiert wurde und sichergestellt war, dass er mit Herstellerpräzision
funktioniert, wurden die Experimente mit dem easystrack 500 Tracker wiederholt. Dabei kamen die in [1] entwickelten
Methoden zur Anwendung. Für Kliniker ist die Frage nach der Zahl der zu verwendenden Registrierungspunkte essentiell – wenn paired-point-registration verwendet wird – denn der Zeitaufwand für Auswahl, Definition und Anfahren der
Fiducials in Operationssaal kann nicht vernachlässigt werden.
Nach den gängigen Theorien zur Vorhersage der „klinischen“ Anwendungsgenauigkeit von Fitzpatrick [2,3,4] sinkt der
Target Registration Error (TRE) mit der Zahl der Registrierungspunkte. Damit ergibt sich ein Widerspruch zwischen
den experimentellen / klinischen Befunden und der Theorie, die in dieser Studie untersucht werden sollten.

2

Material und Methoden

Für alle Messungen kam das 3D Navigationssystem open4Dnav [5] zur Anwendung, Es wurde mit open-source Standardbibliotheken (IGSTK, ITK, VTK, Qt) aufgebaut, ist auf allen gängigen Rechnerplattformen lauffähig und bietet einen flexiblen Einsatzbereich im Rahmen der point-based, rigid-body-registration. Der easyTrack 500 kann ist ein
trinokulares aktives optisches System das mit einer Anwendungsgenauigkeit von 0.2 mm betrieben werden kann. Das
Arbeitsvolumen des Trackers ist kegelstumpfförmig mit einem optimalen Arbeitsabstand von ca. 750 mm. An den untersuchten Objekten (Plastikschädel von Somso, Deutschland, und anatomisches Präparat) wurden 1 mm TiMinischrauben zur Registrierung und Messung angebracht. Am Plastikschädel wurden zusätzlich anatomische Landmarken verwendet (Kreuzungspunkte in Fissuren, frühere Löcher von Schrauben). Im Gegensatz zu diesen beiden Ver151

suchen wurden beim Freiwilligen für Fiducials und Targets ausschließlich anatomische Landmarken verwendet, da der
Datensatz wegen einer anderen Indikation erstellt wurde und für diese Studie verwendet wurde. Die Daten wurden mit
Einverständnis des Probanden und Bewilligung durch die lokale Ethikkommission für diese Studie verwendet.
In den Versuchsreihen wurden CT Datensätze (1 mm Schichtdicke) für Plastikschädel und anatomisches Präparat und
DVT (0.4 mm isotrope Voxel) für den Freiwilligen verwendet. In den Datensätzen wurden die optimalen Fiducials und
Targets manuell als Mittelpunkte der Ausnehmungen der Schraubenköpfe definiert und als Goldstandard für Registrierungen und Messungen abgespeichert. Insgesamt wurden in den Datensätzen je 3, 5, 7 und 9 Fiducials für die Registrierungen und Messungen definiert. Bei jeder der zehn Registrierungen wurden die Fiducials und Targets mit der Sonde
angesteuert und deren Position im Navigationssystem (x, y, z, in mm) aufgezeichnet. Der Total Target Error (TTE) und
der Total Fiducial Registration Error (TFRE) [2,1] ergaben sich durch Vergleich der vom Navigationssystem berechneten Ist- mit der vordefinierten Sollposition jeweils von Targets und Fiducials im Bilddatensatz; der Fiducial Registration
Error (FRE) wurde vom System in der üblichen Art berechnet [6] und abgespeichert. Der TFRE ergab sich durch Anfahren und Vermessen der Fiducials, der TTE durch Anfahren und Vermessen der Targets.

Abbildung 1: Das für die Messungen verwendeten Setups mit Tracker, linkes Bild. Mitte: Fixierung des anatomischen
Präparates mit hydraulischen Armen (detto für Plastikschädel) und Tape-Fixierung des Freiwilligen.

Abbildung 2: Fiducials und Targets an den drei untersuchten Objekten (Fiducials grün, Targets rot) liegen jeweils auf
implantierten Titan Minischrauben.
Mittelwerte und Standardabweichungen wurden mit MS Excel berechnet.

3

Ergebnisse

Insgesamt wurden von 2680 Punktmessungen aus [7] 1960 Messungen dokumentiert und statistisch ausgewertet. Diese
setzen sich aus 4 (3-, 5-, 7- und 9-Punkt-Registrierung) x 10 (Messwiederholungen) x 11 (Targets) + (3+5+7+9) x 10
(Fiducials) x 2 (Registrierung und TFRE Messung)) für den Plastikschädel sowie jeweils 4 x 10 x 10 (Targets) +
(3+5+7+9) x 10 Fiducials x 2 (Registrierung und TFRE Messung)) für Kadaver und Freiwilligen zusammen. Allerdings
wurden die 3 x 240 Punktmessungen der Registrierungen statistisch nicht verwertet. Für die Auswertungen wurden alle
Messungen einer Serie (Plastikschädel, anatomisches Präparat, Freiwilliger) über alle Messungen und Koordinaten gemittelt und als Absolutbetrag gespeichert.
Aus den Messungen ergab sich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen experimentell bestimmten Werten für FRE /
TFRE, TRE und TTE. Die Daten für den Freiwilligen weisen offenbar einen systematischen Fehler auf, da bei bestimmen Targets bei allen Messungen extreme Abweichungen gefunden wurden. Diese Daten zeigen darüber hinaus keinen
Einfluss der Zahl von Fiducials. Die hier gemessenen Daten sind mit den früheren [1] vergleichbar.
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Abbildung 3: Freiwilliger: Darstellung der gemessenen TTE [1] Abhängigkeit von der Zahl der Fiducials.
Abgesehen von bedeutenden (!) Anwendungsfehlern (siehe dazu den Text) lässt sich keine deutliche Verbesserung der TTE Messungen nachweisen. Dargestellt sind die Ergebnisse für 3, 5, 7, und 9 Fiducials.

Abbildung 4: Plastikschädel: Darstellung der gemessenen TTE [1] Abhängigkeit von der Zahl der Fiducials. Auch für diesen optimalen Fall lassen sich keine deutlichen Verbesserung der TTE Messungen
nachweisen. Dargestellt sind die Ergebnisse für 3, 5, 7, und 9 Fiducials. Die TTEs sind teilweise im
submillimetrischen Bereich (Targets1, 4, 5, 8, 9, 10 und 11).

Abbildung 5: Anatomisches Präparat: Darstellung der gemessenen TTE [1] Abhängigkeit von der Zahl der
Fiducials. Auch hier lässt sich keine Verbesserung der TTE Messungen nachweisen. Dargestellt sind die
Ergebnisse für 3, 5, 7, und 9 Fiducials. Praktisch alle Targets (bis auf 3, 4 und 8) weisen submillimetrischen
TTE auf.
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4

Diskussion

Ein Vergleich der 3-, 5-, 7- und 9 Punktregistrierungen innerhalb der Messreihen mit dem Plastikschädel verdeutlicht,
dass mit zunehmender Fiducialanzahl die Anwendungsgenauigkeit nicht eindeutig verbessert werden konnte. Ähnliches
ist auch bei den Versuchen mit dem anatomischen Präparat zu sehen. Auch wenn bei den Experimenten mit dem Freiwilligen bei bestimmten Targets ein grosser (!) systematischer Fehler vorliegt, so bestätigen diese Daten, cum grano salis, dass die 7- und 9 Punktregistrierungen keinen besseren TTE als die 3- und 5 Punktregistrierungen liefern.
In einem klinischen Setting würde die Navigation mit einer Genauigkeit wie beim Freiwilligen wohl kaum verwendet
werden; wir sind aber der Auffassung, dass auch solche quantitativ erhobenen Daten präsentiert werden sollen.
Die Abbildungen zeigen, dass im Rahmen dieses realistischen Experiments und mit einem hochauflösenden 3DPositionsmesssystem kein Einfluss der Zahl von Fiducials auf die Anwendungsgenauigkeit festgestellt werden kann.
Dies kann nach Analyse aller Fehlerquellen in der Navigation [1] nur darauf zurückzuführen sein, dass die Änderungen
des vorhergesagten TRE und des TTE mit der Zahl der Fiducials deutlich kleiner ausfällt als der Einfluss des Benutzerfehlers bei der Lokalisation der Registrierungs- und Targetpunkte. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass im klinischen
Bereich mit vier bis fünf fiducials zur Registrierung eine zuverlässige Navigation möglich ist.

4

Zusammenfassung

Für klinische Einsätze von punktebasierter Registrierung des Patienten an die präoperativen Datensätze kann aus den
Ergebnissen dieser Arbeit abgeleitet werden, dass einzig die klinischen Rahmenbedingungen für die Wahl der Fiducials
von Relevanz sind. Zumeist werden zeitliche Rahmenbedingungen eine maximale Zahl von fünf Fiducials zulassen. Die
Modellierung der vorhergesagten Anwendungsgenauigkeit als Isokonturen über die klassische isotrope TRE Vorhersage
[6] oder anisotroper Versionen [4,3,7] in der 3D-Visualisierung des Patienten oder den Schichtbildern kann als weiteres
Kriterium für Wahl und Zahl von Fiducials herangezogen werden, um ein möglichst großes Areal mit möglichst guter
Anwendungsgenauigkeit abzudecken.
Für klinische Verwendungen von Oberflächenregistrierungen ist diese Analyse nicht geeignet; dafür muss die notwendige Methodik erst entwickelt werden. Erste Ansätze dazu liefert etwa die Arbeit von Meier-Hein [8] oder [9].
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Abstract:
Sinnvolle Navigation im Felsenbein kann erst dann erfolgen, wenn die erzielte Anwendungsgenauigkeit im
submillimetrischen Bereich - oder maximal knapp darüber- ist.
Die Anwendungsgenauigkeit des open4Dnav Navigationssystems wurde in einem Laborexperiment an einem Plastikschädel mit implantierten Schrauben, einer im hinteren Nasengang liegenden Registrierungsvorrichtung und mit dem
Aurora Tracker von ND mit unserem Navigationssystem gemessen. Dazu wurden mit zehn Registrierungen mit einer
Registrierungsvorrichtung („Rhinospider“, RS) die Anwendungsgenauigkeit an Titan-Minischrauben bestimmt. Die
Zielstrukturen wurden im Datensatz (CT, 0.75 mm Schichtdicke, je 0.39 mm Auflösung in x und y Richtung) möglichst
exakt definiert. Nach automatischer Registrierung des Schädels an die CT-Daten mit der Rhinospider und dem Navigationssystem wurden die Targets mit der Sonde des Aurora-Tackers angesteuert, die Koordinaten gemessen und gespeichert. An relevanten Targets (Pyramide, Clivus, Mastoid wurden 1.00(0.15) mm, 1.13(0.23) mm, 1.18(0.25) mm,
0.78(0.17) mm, 0.95(0.21) mm, und 1.24(0.16) mm [Mittelwert (Standardabweichung)] gemessen.
Diese Experimente konnten zeigen, dass auch mit magnetischer Positionsmessung unter Ausnutzung optimaler Registrierungsstrategien mit einem Registrierungselement die Grundvoraussetzung für submillimetrische Navigation im Felsenbein realisiert werden kann.
Schlüsselworte: Felsenbein, Anwendungsgenauigkeit, Navigation, Registrierung.

1

Problemstellung

Bereits seit den Anfängen der klinischen Navigation, etwa [1], wurde Navigation im Felsenbein angestrebt. Bei der
Vielzahl von komplexen und delikaten anatomischen Strukturen in diesem Gebiet wäre – ganz besonders bei veränderten anatomischen Verhältnissen – Unterstützung durch Navigation hilfreich. Allerdings stellen sich der Navigation im
Felsenbein große Schwierigkeiten. So werden üblicherweise hochauflösende CT-Scans des Felsenbeins verwendet. Dabei ist es besonders schwierig, anatomische Landmarken am planum mastoideum zu finden, so dass zumeist Titanschrauben für die intraoperative Registrierung gesetzt werden. Dies muss allerdings unter Lokalanästhesie in einer eigenen Sitzung erfolgen. Auch wenn reguläre axiale Schichten des Patienten zur Navigation verwendet werden, kann keine
bessere Registrierung erzielt werden, denn die Registrierung erfolgt zumeist an Arealen, die relativ weit vom Operationsgebiet, dem Felsenbein, entfernt sind. Damit ergibt sich nach der gegenwärtig akzeptierten Theorie von Fitzpatrick
zur Vorhersage der Anwendungsgenauigkeit von rigid-body-registration [2], dass Zielstrukturen – Targets – mit zunehmender Entfernung vom Schwerpunkt der Registrierungspunkte (Fiducials) größere Navigationsfehler (Target Registration Error) haben.
Um im Zielgebiet der Laterobasis optimale Anwendungsgenauigkeit zu erzielen, ist es in Summe notwendig, in einer
optimierten Konfiguration möglichst nahe zum Operationsgebiet zu registrieren. Alle diese Anforderungen konnten bis
heute nicht erfüllt werden.
In diesem Beitrag wird ein technologischer Ansatz präsentiert, der dieses Problem lösen kann.
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2

Material und Methoden
Abbildung1: Schematische Darstellung einer geöffneten im Nasopharynx
liegenden Rhinospider. Links sind die Einführungshülse und -stab sichtbar,
rechts die vier aufgespreizten Arme, die jeweils eine Titankugel mit einem
integrierten 5D Positionssensor (0.6 mm x 8 mm, nicht sichtbar) tragen. An
der Basis ist ein 6D Positionssensor (0.8 mm x 8 mm, nicht dargestellt)
angebracht. Die Verbindungskabel zum Aurora Tracker sind nicht
dargestellt.

Navigation in den CT Daten wird mit open4Dnav, einem open-source Navigationssystem [3] durchgeführt. Zur Positionsmessungen wird der Aurora 3D-Tracker (Planar Field Generator, NDI,
Deutschland) verwendet. open4Dnav [4] verwendet IGSTK (igstk.org), ITK (itk.org) und VTK (vtk.org) und Qt (qtproject.org). Die Trackeranbindung an das
Navigationssystem erfolgt mit OpenIGTLink (openigtlink.org). Für die präoperative Bildgebung und die automatische
Registrierung wird ein Registrationselement, („Rhinospider“, RS) verwendet; es ist in Abbildung 1 gezeigt. Dieses Registrierungselement ist dazu konzipiert, in Lokalanästhesie in der hinteren Nasenhöhle positioniert zu werden. Es verbleibt für die Bildgebung und den operativen Eingriff im Patienten liegen. RS wird als Einmalartikel nach dem Eingriff
entsorgt. Alle fünf (4 5D und 1 6D) Sensoren werden vom Aurora Tracker ausgelesen, wobei die 5D Sensoren in den

Abbildung 2: a) Der verwendete Plastikschädel mit implantierten Titan-Markern. Links sind die drei Kabel zu
den Sensoren sichtbar. b) Rechts ist in einer posterior-anterioren kaudo-kranialen Ansicht das RS Element dargestellt. In jeder Titankugel ist ein 5D Sensor montiert; der Patiententracker (6D) ist im rechten Nasengang am
„knöchernen“ Septum sichtbar.
Markern zur Bestimmung der Markerpositionen verwendet werden. Die Fiducials werden als Kugeln mit bekanntem Durchmesser im CT-Datensatz gefunden. Dadurch werden die Benutzerfehler bei der Definition der Fiducials im
Bilddatensatz und bei der Registrierung eliminiert; es kann also mit der Genauigkeit (Präzision) des Trackers navigiert werden. Zudem kann die Zone mit
der optimalen Anwendungsgenauigkeit [5] möglichst nahe an das Operationsgebiet (etwa Pyramide, Felsenbein, Hypophyse, etc.) gebracht werden. Für die
Experimente wurde das RS Element in den Plastikschädel eingeklebt, siehe
Abbildung 2a und b, und ein CT angefertigt.
Für die Experimente wurde der Schädel mit liegender RS in einer möglichst
metallfreien Umgebung auf einem großen Karton im optimalen Arbeitsabstand
zum Feldgenerator des Aurora Trackers positioniert. Siehe dazu Abbildung 3.
Insgesamt wurden zehn (automatische) Registrierungen – jeweils nach Neustart des Navigationssystems - und Auswertung an zwanzig Targets durchgeführt. Alle Targets waren implantierte Titan-Minischrauben an den folgenden
Lokalisationen (Target-Nummer in Klammer) canthus laterale rechts und
Abbildung 3: Setup für die Messun- rechts (1,5), foramina surpraorbitalia (2,4), nasion (3), spina nasalis (6),
gen.
squama ossis temporalis (7,8,9), processus mastoideus (10), meatus acusticus
externus (11), eminentia arcuata (12), sinus sigmoideus (13), meatus acusticus
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internus (14), foramen n. petrosi major (15), clivus (16), Hypophyse (17), vordere Schädelabsis (18), lamina cribrosa
(19), Hinterwand Stirnhöhle (20).
Die Targets wurden mit der Sonde angefahren und die Positionen im Bildraum gespeichert. Retrospektiv wurde die Differenz der manuell im Bildraum definierten Targets mit den navigierten Targets bestimmt und als Mittelwert und Standardabweichungen gespeichert.

3

Ergebnisse

Abbildung 4: Screenshot des Navigationssystems (Ausschnitt). Vergrößerte CT-Ansichten (axial, koronar, sagittal), so die wie detektierten Fiducials (rechts unten) und ihre Abstände im Bildraum (darüber).
Deutlich sichtbar ist, dass das sich Fadenkreuz der Sondenspitze im
Zentrum einer Schraube befindet.

Die CT-Daten konnten problemlos zur Registrierung und Navigation verwendet werden.
Die Routine zum automatischen Auslesen der
4 mm Titankugeln konnte das Kugelzentrum
immer präzise finden, ohne dass eine manuelle Korrektur des gefundenen Mittelpunktes
notwendig gewesen wäre. Nach Auslesen aller
Sensorpositionen relativ zum DRF, wie es bei
zeitgemäßer Navigation üblich ist, wurden
über die Abstände der Sensoren zueinander
die korrespondierenden Marker für die punktbasierte Registrierung identifiziert. Dabei
wurden zweihundert Messungen gemittelt, um
eine möglichst repräsentative Stichprobe der
Sondenpositionen zu erhalten. Nach Bestimmung der Korrespondenzen wurde mit [6] registriert und der RMS der Registrierung ausgegeben. Für die zehn Registrierungen ergaben sich im Mittel 0.54 mm. Natürlich wurde
die Anwendungsgenauigkeit an den Targets
bestimmt. Für die zwanzig untersuchten Targets sind die Ergebnisse in Tabelle 1 wiedergegeben.
Die Experimente wurden von zwei Personen
durchgeführt, von denen eine navigierte, die
andere den Rechner bediente. Als besonders

Target 1

Target 2

Target 3

Target 4

Target 5

Target 6

Mittelwert [mm]

2,69

2,54

2,85

2,18

1,76

2,68

Target 7
2,28

Standardabweichung [mm]

0,56

0,53

0,49

0,39

0,24

0,41

0,15

Target 8

Target 9

Target 10

Target 11

Target 12

Target 13

Target 14

Mittelwert [mm]

3,32

2,76

2,40

1,00

1,13

1,18

0,78

Standardabweichung [mm]

0,37

0,43

0,25

0,15

0,23

0,25

0,17

Target 15

Target 16

Target 17

Target 18

Target 19

Mittelwert [mm]

0,95

1,24

1,74

1,65

2,01

Target 20
1,95

Standardabweichung [mm]

0,21

0,16

0,41

0,46

0,35

0,29

Tabelle 1: Detaillierte Aufstellung der gemessenen Anwendungsgenauigkeiten. Grün hervorgehoben sind submillimetrische
Targets, gelb solche die knapp über einem Millimeter liegen.

kritisch stellte sich die Positionierung des Schädels im Messvolumen des Aurora Trackers dar. Der Aurora Tracker ist
mit einer Genauigkeit von 0.6 mm RMS spezifiziert, die 5D und 6D Sonden liegen mit ihrer Messgenauigkeit knapp
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unter einem Millimeter. Die Abstände der Fiducials im Bild- und Trackerraum werden zur Findung der Korrespondenzen der Fiducials verwendet.
Bei Dimensionen des RS Registrierungselements im Bereich von etwa zwei Zentimetern muss also das der ideale Abstand zum Feldgenerator gefunden werden. Dies wurde über eine „Kalibrierungsroutine“, die einen bekannten Abstand
im Volumen vermisst, realisiert.

4

Diskussion

Die vorliegenden Ergebnisse sind als proof-of-concept der Nachweis, dass mit einer optimalen Definition von Fiducials
im Bild- und im Trackerrraum beinahe ideale Registrierungen für Navigation erreicht werden können. Aus der Literatur
ist bekannt, dass der menschliche Benutzerfehler [3] die dominierende Größe für Ungenauigkeiten bei 3D-Navigation
ist. Die Targets mit den besten erreichten Anwendungsfehler liegen relativ nahe an dem von der RS aufgespannten Volumen; auch alle anderen Targets weisen eine sehr gute Anwendungsgenauigkeit auf. Bei den Messungen wurde die
Sonde im Bildraum immer auf den Köpfen / in der Gegen der Ausnehmung der Schrauben lokalisiert. Damit liegt aber
auch im gesamten Operationsgebiet im Kopf eine klinische sehr zuverlässige Registrierung vor.
Für den Patientenbetrieb und den klinischen Ablauf ergeben sich durch den Einsatz der RS deutliche Vorteile gegenüber
der Verwendung von standardmäßiger intraoperativer Navigation mit und ohne implantierten Schrauben:






Eliminierung der unvermeidlichen Benutzerfehler bei der manuellen Definition der Fiducials im Bild- und
Trackerraum,
Navigation mit der Präzision des Trackers,
Verkürzung der präoperativen Vorbereitungszeit, da keine Schrauben oder Marker gesetzte werden müssen.
Automatische Registrierung des Patienten im OP und dadurch extrem verkürzte Rüstzeiten für Navigation.
Maßgeschneiderte Anwendungsgenauigkeit im Zielgebiet, etwa in der Laterobasis.

Die von uns entwickelte Technologie ist nicht auf den Aurora Tracker von NDI beschränkt; jeder magnetische oder andere 3D-Tracker mit hinreichend kleinen Sensoren kann eingesetzt werden. Allerdings gilt, wie bei allen magnetischen
Positionsmesssystemen, dass besondere Sorgfalt auf den intraoperativen Aufbau und eventuelle Feldstörungen durch
magnetisierbare Materialien – wie etwa Spatel, Hammer, Klemmen oder ähnliches – verwendet werden muss.

4

Zusammenfassung

Durch Verwendung eines im hinteren Nasengang eingesetzten Registrierungselementes (RS) mit einer Kombination aus
vier Markern und magnetischen Sensoren, so wie einem Patiententracker, die Navigation vereinfacht werden. Das RSElement wird vor der präoperativen Bildgebung eingesetzt und nach der Operation entfernt. Es erlaubt eine Navigation
ohne Benutzerfehler mit Trackerpräzision.
Aktuell wird an der Herstellung eines klinischen Prototypen gearbeitet und eine erste klinische Testung vorbereitet.
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Abstract:
Towards the last years we can observe a strong trend towards preoperative planning and integration of rapid prototyping methods into computer assisted surgery workflows. In this lecture we summarize the current state of development in
the field of interactive teleplanning and present recent clinical results of navigation guided insertion of individualized
3D facial implants, manufactured according to soft tissue simulations. Furthermore, we recommend to include the patient's hairline respectively the biomechanics of the haired skull in planning algorithms in order to consider the impact
of hairline design for the patient’s facial esthetics.
Keywords: Teleplanning, rapid prototyping, esthetics

1

Problem

Rapid protoyping has been gaining in significance within the frame of computer assisted (tele-)planning and image
guided surgery workflows. Currently, the most prominent challenges address the fusion of soft- and hardtissue properties with abstract esthetical criteria, also comprising the patients’ hairline.

2

Material and Methods

Established augmented reality and image guided surgery methods for preoperative planning as well as for intraoperative
navigation are merged with rapid prototyping procedures. 3D photogrammetry adds a quantitative measure in postoperative evaluations when merged with the corresponding preoperative soft tissue prediction. For this purpose the postoperative patient’s face is scanned using a 3D photogrammetry system (Dimensional Imaging Inc., Glasgow, Scotland,
UK) two month after surgery. Simulation error is quantified by calculation of the Hausdorff distance using MESH 1.13
(open source software; Reference: Aspert N, Santa-Cruz D, Ebrahimi T: MESH: Measuring Error between Surfaces using the Hausdorff distance. Proceedings of the IEEE International Conference in Multimedia and Expo 2002 (ICME)
1:705–708, 2002.)

3

Results

The navigated insertion of customized facial implants could already be successfully established in clinical routine,
providing highly satisfying esthetical and functional outcome. A preoperative plan can be exactly transferred to the patients and – due to preoperative soft tissue simulations – enables a completely natural look. In our first clinical application the quantitative evaluation of correspondence between preoperative simulation (i.e. soft-tissue prediction) and
postoperative photogrammetric imaging revealed high correspondence at facial regions covering the implants.

4

Discussion

A major challenge for the near future will be the full integration of all functional and esthetic factors in cranio- maxillofacial surgery in one comprehensive computer based plan, even if the surgical interventions are scheduled at different
times and hospitals. This approach requires a sophisticated interactive platform, enabling the fusion of the precision
from engineering with the abstract term “esthetics”. Therefore we call this concept “facial esthetics engineering”. It
comprises also the future optimization of hair transplant surgery, which is – in fact – a “missing brick” in currently
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available medical soft tissue simulations, regardless of the specific clinical context. The patients’ hair is usually not at
all considered or visualized (neither the scalp hair nor the eyebrows or eyelashes) in computer assisted craniomaxillofacial surgery. Our future research and development activities will focus on this topic, aiming at a full integration of (semi)automatic trichogrammetry and trichodensitometry into computer aided treatment workflows in order to
improve “expressiveness” of simulations especially in the facial region. Further progress can be expected from analyzes
of biomechanical properties of the haired scalp, e.g. for treatment planning in burn victims when applying expander or
extender techniques: Once the mechanical behavior of the skin is known exactly, expanding or extending the haired region of the scalp followed by scalp reduction in the bold areas could be simulated and planned in order to optimize hair
restoration surgery.
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Chirurgie – Eine Demo Anwendung
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Abstract:
Für die effiziente Entwicklung von Anwendungen in der computerassistierter Chirurgie (CAS), existieren Frameworks
mit wiederverwendbaren Methoden und Programmgerüsten wie IGSTK, MITK oder CISST. Deren Neuimplementierung
würde einen nicht zu unterschätzenden Arbeitsaufwand bedeuten. Die Einarbeitung in komplexe Frameworks kann für
Entwickler jedoch ein Hindernis bedeuten, auch wenn nur Teile davon benutzt werden.
CTK ist ein schlankes Open-Source Toolkit für den biomedizinischen Bereich, welches ein service-basiertes PluginFramework bereitstellt. Die Konzeption des CTK Frameworks erlaubt die Erstellung von modularen CASApplikationen. Zur Zeit gibt es jedoch für das CTK Toolkit nur wenige umfassende Tutorials im Netz. Wir stellen eine
Demoanwendung vor, die als Template für Standardnavigationen verwendet werden kann.
In dieser Demo wird besonders auf die Verwendung des für CTK zentralen Plugin-Frameworks eingegangen und detailliert erläutert. Dadurch wird die Einarbeitungszeit zur Entwicklung von CAS-Applikationen reduziert und zudem können bereits erstellte Plugins / Module einfach wiederverwendet werden.
Der Quellcode der Demoanwendung kann von den Autoren angefordert werden.
Schlüsselworte: Common Toolkit, Plugin-Framework, Demo

1

Problemstellung

Zunehmende Komplexität und Sicherheitsanforderungen stellen Entwickler bei der Umsetzung von modernen, klinisch
verwendbaren Anwendungen vor neue Herausforderungen. Um diesen Problemen zu begegnen werden Frameworks wie
IGSTK [1], MITK [2], CISST [3] etc. eingesetzt. Sie bieten wiederverwendbare Methoden und Programmgerüste, welche die Entwicklung vereinfachen. Die aufwändige Neuimplementierung von Standardmethoden wie Visualisierung [4],
Registrierung/Segmentierung [5] oder Navigation [1] können somit vermieden werden. Plugin Frameworks [6][7][8]
sowie die Unterstützung von State-Maschinen [1][6] helfen zudem den Grad an Komplexität zu bewältigen, und die
Ausfallsicherheit zu erhöhen.
Der zunehmende Umfang eines Frameworks kann einen höheren Aufwand für die Einarbeitung bedeuten, auch wenn
nur kleine Teile davon verwendet werden. Das schlägt sich vor allem bei der Entwicklung von Prototypen und TechDemos zu Buche, für die aufgrund des explorativen Charakters oft nur wenig Entwicklungszeit bleibt. Dafür bieten sich
schlanke Frameworks mit kurzer Einarbeitungszeit wie z.B: das Common Toolkit [7] an.
CTK ist ein Open-Source Toolkit aus dem biomedizinischen Bereich, welches ein service-basierendes Plugin Framework bereitstellt [7]. Die Konzeption des CTK Frameworks erlaubt die Erstellung von modularen CAS Applikationen.
Zur Zeit gibt es nur wenige umfassende Tutorials im Netz. Obwohl CTK im MITK Framework [2] verwendet wird, gibt
es kaum offene Beispielapplikationen, wodurch eine effiziente Entwicklung erschwert wird.
Wir nehmen in unserem Beitrag Bezug auf dieses Problem und bieten eine Einführung in das CTK Plugin-Framework,
Minimalbeispiele für dessen Verwendung, sowie eine quelloffene Demo-Applikation, die als Template für Standardnavigation verwendet werden kann. Die dabei erstellten Module/Plugins können dank service-/event-basierter loser Kopplung einfach wiederverwendet werden.
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2

Material und Methoden

In diesem Abschnitt wird ein kurzer Überblick des Common Toolkits gegeben, sowie eine Einführung in das PluginFramework bzw. dessen Verwendung im Kontext der computerassistierten Chirurgie. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die in Abschnitt 3 vorgestellte Demoanwendung.
Das CTK Framework besteht aus einem umfassendem Dicom-Loader [9], einem Dicom Application Hosting System,
einer Sammlung von Qt-Widgets mit Bezug auf biomedizinische Anwendungen, einem Commandline Interface und einem Plugin Framework. Die einzelnen Elemente basieren dabei auf C++ unter Verwendung von Qt-Bibliotheken [6]. Im
Folgenden wird nur auf das Plugin Framework eingegangen, da es einen modularen Aufbau von CAS Anwendungen
ermöglicht und die Demo-Anwendung darauf aufgebaut ist. Die anderen Funktionen des Frameworks können jedoch
uneingeschränkt benutzt werden um die Demo-Anwendung zu erweitern.
CTK Plugins sind modulare Einheiten innerhalb einer Applikation, die konzeptionell von einander getrennte Funktionen
wie z.B. die Kommunikation zu einem Tracker, die Bereitstellung von GUI Elementen oder das Einlesen von Daten
übernehmen. Plugins werden separat kompiliert und vom Plugin Framework zur Laufzeit geladen. Plugins werden über
eine PluginActivator Klasse gestartet, für das parallele Ausführen von Plugins muss in dieser Klasse ein GUI- oder
Background Thread gestartet werden. Jedes Plugin enthält zudem einen Pointer auf den Plugin Kontext, welcher einen
Zugangspunkt zu allen geladenen Plugins und Services bietet. Das Hauptprogramm muss somit nur die Plugins starten
und je nach Bedarf ein Gerüst für die grafische Oberfläche initialisieren. Die Kommunikation zwischen Plugins wird
über Services bereitgestellt. Als Service werden Objekte bezeichnet, die von einem Plugin in der CTK Service Registry
registriert wurden und von der CTK Service Klasse abgeleitet sind. Die CTK Service Registry dient als zentrale Anlaufstelle für Plugins, die entweder einen Service bereitstellen oder auf einen Service zugreifen möchten. Ein Service wird
dabei eindeutig über sein Interface (C++ Klasse die üblicherweise nur virtuelle Methoden beinhaltet) und seine Eigenschaften (C++ Hashmap, welche Namen und Zustand als Standarddatentypen von Eigenschaften beinhaltet) definiert.
Dabei müssen sowohl das Plugin, das den Service bereitstellt, als auch alle Plugins, die auf den Service zugreifen, das
Interface inkludieren. Ein Plugin stellt einen Service bereit, indem er es in der CTK Service Registry registriert. Andere
Plugins können der Registry unter Angabe des Interfaces und dessen Eigenschaften ein Tracker Objekt (Instanz einer
Klasse, welche die abstrakte Klasse ctkServiceTracker implementiert) übergeben. Dieses Objekt wird nun benachrichtigt, sobald der Service der CTK Service Registry hinzugefügt oder entfernt wird, oder die Eigenschaften des Services
geändert werden. Die Benachrichtigung erfolgt dabei synchron, weshalb Plugins, die eine Änderung am Service Objekt
propagieren, keine Locks darauf haben sollten. Alternativ kann ein Plugin oder das Hauptprogramm direkt auf ein Service Objekt aus der Service Registry zugreifen, eine Manipulation des Objektes durch mehrere Plugins sollte aber aufgrund der Speichersicherheit vermieden werden. Abbildung 1a zeigt die service-basierte Kommunikation zwischen den
Plugins. Plugin A stellt das Service Objekt zur Verfügung. Plugin B greift über ein Service Tracker Objekt zu, welches
bei einer Änderung benachrichtigt wird. Plugin C und das Hauptprogramm greifen direkt auf das Service Objekt zu.

Das Eventmanagement übernimmt dabei das CTK eigene Eventadmin Plugin, welches den Service ctkEventAdmin für
das Senden von Events bereitstellt. Dieser Service ermöglicht Plugins, Events (bestehend aus Eigenschaften analog zu
Services) unter einem bestimmten Topic (vom Typ QString) zu veröffentlichen. Um Events zu einem bestimmten Topic
zu empfangen, müssen Plugins das Interface ctkEventHandler implementieren, und sich bei der Service Registry registrieren. Events können dabei synchron oder asynchron gesendet werden. Abbildung 1b verdeutlicht den Zusammenhang
zwischen dem Eventadmin Plugin und anderen Plugins. Plugin D sendet ein Objekt unter einem bestimmten Topic, das
Eventadmin Plugin ruft die handleEvent Methode von Plugin E auf (nachdem es sich vorher für das Topic registriert
hat).
Im Kontext der computerassistierten Chirurgie eignet sich service-basierte Kommunikation besonders für den Austausch von Daten, die nicht durch Standard C++ Datentypen beschrieben werden können, da diese nicht von Events unterstützt werden. Beispiele dafür sind die Übergabe von DICOM [9] Daten zwischen Plugins, oder von Qt GUI Elemen-
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ten an das Hauptprogramm. Im Gegensatz dazu können asynchron übertragene Events für kleine, oft zu aktualisierende
Daten wie z.B Tracker Koordinaten für Echtzeitnavigation verwendet werden.
Die service/event-basierte Art des Datenaustausches ermöglicht eine lose Kopplung zwischen einzelnen Plugins, und
somit den modularen Aufbau einer CAS Anwendung wie sie in Abschnitt 3 vorgestellt wird. Einmal erstellte Plugins
können dadurch nicht nur ohne großen Aufwand in anderen Programmen wiederverwendet werden, sondern auch eigenen State-Maschinen beinhalten. Jedes Plugin agiert dabei als eigenständiges Modul, deren Status durch definierte Zugriffspunkte (GUI Eingaben, Service Updates und Events) verändert werden kann. Da CTK auf Qt [6] basiert, bietet
sich die Qt eigene State-Maschinen Implementierung an. Da Plugins beliebige Bibliotheken einbinden können, ist auch
die Verwendung von anderen Umsetzungen wie etwa IGSTK [1] möglich.

3

Ergebnisse

Um den Einsatz von CTK in der computerassistierten Chirurgie zu validieren, und um den Einstieg in das Framework
zu erleichtern, wurde eine Demo-Anwendung entwickelt. Sie ermöglicht das Laden von DICOM [9] Bildern, die Einbindung von Tracking Daten, deren marker-basierte Registrierung mit CT Daten, Navigation und die Anzeige von (Stereo-)Video Streams.
Der Aufbau der Applikation lässt sich in drei Untergruppen Aufteilen:
Hauptprogramm: Das Hauptprogramm übernimmt das Laden von Plugins und bietet ein grundlegendes Qt GUI Gerüst. Diese wird dynamisch von Service Objekten, die von Visualisierungs-Plugins registriert wurde, geladen. Das rechte Frame enthält die Visualisierung des gerade ausgewählten Plugins, das linke die Kontrollelemente für alle Plugins.
Mit einem Klick auf den Plugin Titel kann ein aktives Plugin ausgewählt werden.
Visualisierungs-Plugins: Visualisierungs-Plugins stellen dem Hauptprogramm GUI Elemente über einen Service zur
Verfügung. Diese bestehen aus einem Visualisierungselement (VE), welches die eigentliche grafische Darstellung übernimmt, und einem Kontrollelement (KE). Für die Demo-Anwendung wurden drei Visualisierungs-Plugins erstellt:
Dicom Loader: Über das KE können CT-DICOM [9] Daten geladen werden. Im VE werden die Daten in einer kranial,
sagitalen, longitudinalen sowie in einer kombinierten Ansicht dargestellt. Dafür wird der IGSTK DicomReader [1] verwendet, die GUI Elemente wurden mit dem Qt Designer [6] erstellt. Ein Pointer auf die DICOM Daten wird in einem
Service Objekt gespeichert, bei dessen Aktualisierung wird das Navigations-Plugin benachrichtigt.
Navigation: Das Navigations-Plugin übernimmt die marker-basierte Registrierung der DICOM [9] Daten, deren Visualisierung und die Navigation. Die Visualisierung erfolgt dabei analog zum DICOM Loader Plugin. Die Tracking Daten
erhält es über asynchrone Events vom Tracker-Kommunikaions Plugin. Durch die lose Kopplung ist es möglich, das
Tracker-Kommunikations Plugin beliebig auszutauschen.
Stereo-Mikroskop-Visualisierung: Als Tech-Demo gedacht, erfüllt das Mikroskop Plugin keinen Nutzen für die Navigation. Das KE enthält keine Steuerelemente, im VE werden links und rechts zwei Videostreams eines Stereo-Kamera
Setups angezeigt. Die Streams erhält es als GUI Element über einen Service des Mikroskop-Kommunikations Plugins.
Um eine Stereo-Mikroskop-Navigation zu ermöglichen, besteht die Möglichkeit, Events vom Tracker-KommunikationsPlugin zu empfangen sowie GUI Elemente der Navigation
wiederzuverwendenden. Dieses Feature wurde aufgrund der
Simplizität nicht implementiert.
Kommunikations-Plugins: Kommunikations-Plugins stellen
Visualisierungs-Plugins über Services und Events Informationen zur Verfügung. Sie dienen damit als Schnittstelle zur
Hardware. Diese Plugins können jederzeit durch neue ersetzt
werden (zB. Um mit anderen Trackern kommunizieren zu
können), solange sie die selben Service Interfaces implementieren bzw. die gleichen Events senden.
Tracker-Kommunikation: Das Tracker-KommunikationsPlugin bildet die Verbindung zu einem spezifischen Tracker.
In der Demo Applikation werden mittels IGSTK [1] Marker
Koordinaten von einem Optotrak Certus Tracker (NDI, Deutschland) ausgelesen und per Event (über das EventadminPlugin) an das Navigations-Plugin geschickt. Um andere Tracker (beispielsweise über IGSTK [1] oder OpenIGTLink
[10]) einzubinden reicht es ein neues Tracker-Kommunikations-Plugin zu erstellen und Events an das EventAdminPlugin zu senden.
Mikroskop-Kommunikation: Dieses Plugin implementiert die Verbindung zu einem Stereo-Kamera Setup, welches
die Kameras eines Stereo-Mikroskops repräsentiert. Der Video-Stream wird als Qt GUI Element über einen Service
dem Stereo-Mikroskop-Visualisierungs-Plugin bereitgestellt. Dieses Plugin stellt alle weiteren Parameter des Mikroskops (Zoom, Fokus, Position, etc.) zur Verfügung.
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Abbildung 2 zeigt die Kommunikation zwischen Hauptprogramm, Visualisierungs-Plugins, Kommunikations-Plugins
und Eventadmin-Plugin, sowie ihren Services. Das Hauptprogramm startet alle Plugins. Das kann in beliebiger Reihenfolge geschehen, da jedes Plugin über eine eigene State-Maschine verfügt. Solange noch nicht alle benötigten Services
initialisiert wurde, wartet jedes Plugin in einem „wait“ Status. Nach dem Starten der Visualisierungs-Plugins lädt das
Hauptprogramm deren GUI Elemente in das GUI-Grundgerüst. Wurden mit dem DICOM Loader DICOM Daten geladen, wird das Service Tracker Objekt des Navigations Plugins benachrichtigt. Dadurch holt sich das Navigations-Plugin
die DICOM Daten aus dem DICOM Daten Service Objekt. Erhält das Navigations-Plugin Tracker Koordinaten Events
(also wenn die Tracker Kommunikation erfolgreich gestartet wurde), kann mit der Registrierung und anschließender
Navigation im Navigations-Plugin begonnen werden. Von dem Prozess unabhängig, bekommt das Stereo-Mikroskop
Plugin den Video-Stream als GUI Element, sobald die Mikroskop-Kommunikation initialisiert wurde.

4

Diskussion

Im Vergleich zu umfassenden Toolkits im CAS Bereich bietet das Common Toolkit eine kurze Einarbeitungszeit. Obwohl beispielsweise MITK [2] auf CTK basiert, ist seine Verwendung wegen seines extensiven Funktionsumfangs mit
hohem Aufwand verbunden. Im Gegensatz dazu erlaubt das CTK Plugin Framework eine effektive Entwicklung von
Prototypen und Demos. Plugins können dabei dank einer service-basierten Kommunikation einfach ausgetauscht oder
wiederverwendet werden. Etwaige benötigte Funktionen (z.B. Segmentierung/Registrierung, State-Maschinen) können
durch Einbindung von bekannten Bibliotheken wie z.B. ITK [5] oder Qt [6] verwendet werden.
Die vorgestellte Demo Applikation repräsentiert ein einfaches Beispiel für Standardnavigation unter Verwendung des
Common Toolkits. Durch dessen Implementierung wurde bewiesen, dass CTK im CAS Bereich verwendet werden
kann. Dank des öffentlich verfügbaren Quellcodes bietet die Demo eine Hilfestellung bei der Entwicklung mit dem
CTK Plugin Framework.

5

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde Bezug auf diese Probleme genommen, und eine Einführung in das CTK Plugin-Framework
gegeben. Dieses ermöglicht die Erstellung von modularen CAS Anwendungen und die Einbindung von externen Bibliotheken um den Funktionsumfang zu erweitern, ohne auf größere Frameworks zurückgreifen zu müssen. In Abschnitt 2
wurde die Erstellung von Plugins beschrieben, sowie deren Kommunikation mittels Services und Plugins. Um den Einstieg in das CTK Framework zu erleichtern, und dessen Einsatz im CAS Bereich zu überprüfen, wurde eine DemoApplikation für Standardnavigation erstellt, die in Abschnitt 3 vorgestellt wird.
Der Quellcode der Demo-Applikation, Minimalbeispiele für Plugins, und ein Tutorial stehen auf www.voxelmaster.at
frei zur Verfügung. Unter Verwendung dieser Hilfestellungen kann die Entwicklungen von CAS Anwendungen einfacher und effizienter gestaltet werden können.
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Abstract:
In general, minimally invasive procedures are less stressful for the patient. However, the surgeon does not have a clear
view of the surgical field. Technical systems could assist the surgeon in orientation based on preoperative images. We
developed a surgical assistance system for Transcatheter Aortic Valve Implantation to address these issues. The system
is based on a Magic Lens concept. It combines tracking technology and visualization on a mobile display in real-time. A
prototype was implemented to demonstrate the context and focus dependent presentation of patient information. The
system allowed an intuitive interaction with preoperatively acquired patient data during the intervention.
A preliminary user study with seventeen cardiac surgeons was conducted to evaluate the interaction concept and potential acceptance of such a system. The study results indicated the strong potential of the proposed concept and provided
important hints for further development of the technique.
Schlüsselworte: Surgical assistance system, Aortic Valve replacement, Augmented Reality, Magic Lens

1

Introduction

The amount of minimally invasive procedures increased significantly in recent years in several clinical disciplines. In
cardiac surgery, more than sixteen thousand aortic valve replacements are performed in Germany per year. Approximately thirty percent of the interventions were performed as Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) [1, 2]. In
general, minimally invasive procedures are less stressful for the patient. However, the surgeon does not have a clear
view of the surgical field. Technical systems could assist the surgeon in orientation based on preoperative images. Techniques of Augmented Reality might be used in surgical assistance systems to allow easy interaction with preoperative
data in direct relation to the surgical area. We propose a novel surgical assistance system to address these issues with
focus on access planning. The clinical use case of TAVI was used to demonstrate the feasibility of the concept.

2

Material and Methods

The developed assistance system was based on the concept of a Magic Lens. The Magic Lens Paradigma was published
by Bier et al. [3] in 1993 for graphical user interface elements. Later, physical lenses [4] and extension to the Magic
Lens concept [5] were proposed. A Magic Lens provides additional information in relation to its position and the object
of interest. The visualization of the information basically depends on context and focus. This is common to many Augmented Reality applications using head-mounted displays [6] and video overlays [7]. However they do not provide tactile interaction.
The surgical situation, the patient and its anatomy were the context of the assistance system. Hence, the visualization
focused on blood vessels, the heart and other relevant anatomical structures. These structures were not directly visible to
the surgeon but were additional information to be displayed by the Magic Lens. The visualization was designed to be
focus dependent. By means of that, the lens should be able to display information in relation to the patient and with respect to the view of the surgeon. This allowed a direct mental integration of the virtual and real patient anatomy.
Several requirements that need to be fulfilled for context and focus dependence were identified. The system needed to
combine tracking and visualization in real-time. The focus aspect required a stable, accurate tracking of the lens and a
marker-free, robust tracking of the surgeon. Additionally, the system needed to cope with multiple persons and partial
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occlusion in the field of view. The visualization on the lens display finally combined the tracking information with preoperative patient data, i.e. CT, to provide a real-time rendering that respects the field of view of the surgeon. The context aspect required a clear visualization of the patient anatomy. Especially, occlusion of anatomical structures had to be
resolved by adapted visualization techniques. Furthermore, an easy adaptation of the visualization to different surgical
tasks was required. The Magic Lens system was designed for transfermoral as well as transapical approaches. Hence,
the visualization had to address various surgical issues: provide an overview, present structure and course of vessels in
relation to bone structures and show calcifications.
Preoperatively, a segmentation of the patient image data had to be generated including all relevant anatomical structures. Skin, bones, heart and main vessels with calcifications were required at least. Additional segmentations could be
displayed if present. However, the preoperative pipeline is currently not in the focus of the project. A freely available
dataset of the Institute of Research against Digestive Cancer at the University of Strasbourg was used for development
and evaluation.
The intraoperative setup consisted of three major components: A tracking system, a workstation and an active display
used as a lens. An accurate tracking of the lens and a robust tracking of the surgeon were required. Markers were not
applicable for person tracking in the OR. Hence, a standard marker based tracking (NDI Polaris) was combined with a
consumer Time-of-Flight camera (Microsoft Kinect). Both devices were attached and registered to each other. This allowed a marker-based lens tracking and a robust surgeon tracking in a shared coordinate system. The acquired tracking
data were streamed to the workstation using a TiCoLi based OR bus implementation [8]. The workstation calculated the
view to be rendered on the lens display. Thereto the tracking data were combined with a patient registration and the display size to generate a sheared camera in the virtual patient anatomy scene. The rendered image was streamed to the
lens over a wireless network and displayed there.
The visualization pipeline was implemented based on the Visualization Toolkit (VTK). The reconstructed 3D models of
the anatomical structures were used to render the view of the Magic Lens. Four presets were defined to adapt the visualization to the surgical situation. The default preset showed all available models of anatomical structures to provide an
overview. None of the structures, except the skin, were displayed opaque for a clear presentation of their position to one
another.
The transapical preset focused on the apex of the heart. The
bones and the apex were displayed opaque whereas all the other
structures were displayed semi-transparent. The visualization
was combined with silhouette rendering to support the differentiation of structures and depth impression. A detail of the patient
model displayed semi-transparent with silhouettes is depicted in
figure 1.
The transfemoral preset was designed to present the vascular
system. The vessels and the bones were rendered opaque. The
rest of the structures were displayed semi-transparent again with
silhouettes. This allowed a clear view on the vascular structures
and their course. The preset was useful if the vessel planned for
access could not be palpated manually.
Figure 1: Semi-transparent rendering with silhouettes.
Finally, a calcification preset was defined. The preset emphasized the calcifications with semi-transparent vessel structures. Heavy calcification at the incision is a risk factor for transcatheter procedures. Hence, the calcification preset
supported finding a suitable incision point.
The selection of anatomical structures to display as well as all their visualization parameters, including color, opacity
and silhouettes could be intraoperatively changed at the workstation. However, a sterile interaction was required for the
surgeon. The surgeon could directly control the focus by lens and head movement. The person with a hand closest to the
lens was expected to be the one interacting with the lens. The visualization was automatically adapted to the corresponding viewpoint. This increased the flexibility because it was possible to hand over the lens.
Additionally, the lens itself had a touch display to grab user input. The interaction needed to be simple and intuitive.
Hence, the display was split into three areas. The presets could be changed at the left and right borders, switching forward and backward through the four presets. At the center of the display, the surgeon could toggle another mode. The
mode allowed setting a clipping plane by moving the lens. The dataset, except the vessels and the heart were clipped
transversal. This provided an additional possibility to avoid disturbing occlusions.

166

3

Results

A prototype of the Magic Lens for cardiac surgery was implemented. The setup in the demonstration OR is shown in
figure 2 on the left. The infrared tracking camera with the attached Microsoft Kinect (A) is shown in the background.
Next to that, the graphical user interface of the workstation (B) is visible. The lens (C) is implemented using a tablet located at the patient dummy (D).

Figure 2: The technical setup of the Magic Lens (left) and an image with person tracking (right).
The right hand side of figure 2 shows an image of the Microsoft Kinect camera with the tracked skeleton of the user.
The lens view adapted to the users head and lens movements in real-time on standard hardware. The view also sheared
according to the viewing angle of the user. Hence, the Magic Lens system provided the field of view the user would
have through the lens. The person tracking was very robust against partial occlusion caused by the OR table and the patient. Additionally, the marker-based tracking of the lens was very stable. The mobile view practically did not show any
disturbing jitter. A photo of the Magic Lens in use and the corresponding visualization with the default preset is depicted
in figure 3.

Figure 3: Photo of the Magic Lens in use (left) and the corresponding visualization (right).
A preliminary user study was conducted to evaluate the potential of the proposed intraoperative assistance. Seventeen
cardiac surgeons from the Herzzentrum Leipzig tested the prototype under laboratory conditions. A subsequent questionnaire focused on visualization quality, user interaction and general acceptance. Visualization and interaction were
rated well on average. All surgeons indicated they would use such a type of assistance system at least in complicated
cases. However, the results also indicated additional features that might be useful, such as see-through functionalities
and overlay with preoperative planning data [9] and intraoperative imaging modalities.
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4

Discussion

We proposed a novel surgical assistance system for minimally invasive cardiac surgery based on the concept of a Magic
Lens. The current prototype provided context and focus dependent anatomical information to the surgeon. Thus, it fulfilled the two basic requirements of the Magic Lens concept. The prototype demonstrated a way of interactive integration of preoperative patient data into the surgical area. The interaction is intuitive and reduces the workload for the surgeon to mentally integrate the information, in contrast to common stationary systems. However, there are still some limitations that need to be overcome. The preoperative segmentation workload needs to be reduced for clinical routine.
Additionally, a surface-based registration technique is required because of the lack of stable anatomical landmarks.
Nonetheless, the preliminary user study indicated the potential usefulness of the proposed concept. The intuitive way of
interaction by movements and switching through the presets contributed to the acceptance of the designed system. The
next important step for use in operating rooms will be an enhanced patient registrations and accuracy measurements.

5

Conclusion

The implemented assistance system demonstrates a promising approach to interact with preoperative patient datasets
during the intervention. The surgeon directly interacts with the data in an intuitive way. The surgeon is relieved of the
task of integrating the data with the surgical area mentally. Thus, the system might contribute to patient safety, if the additional workload can be minimized to allow the use in clinical routine. Although the prototype was designed for minimally invasive cardiac surgery, the basic concept can be applied to different use cases in several clinical disciplines.
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Abstract:
Dieser Beitrag behandelt im Schwerpunkt die Entwicklung eines Laserscanners auf Basis eines stereovision 3D
Lokalisiersystems zur intraoperativen robotergeführten Erfassung der Patientenoberfläche zur Patientenregistrierung
und Navigation als Teil eines modularen Chirurgieassistenzsystems. Weiterhin wird ein eigens entwickeltes Verfahren
zur schnellen Durchführung einer Hand-Auge Kalibrierung vorgestellt, mit welcher das entwickelte optische System robotergeführt eingesetzt werden kann. Die Verbindung des optischen Systems mit einem Roboterarm stellt hierbei eine
Alternative zu den derzeitig verwendeten Methoden zur intraoperativen Registrierung dar.
Schlüsselworte: Laserscanning, Hand-Auge Kalibrierung, Robotik

1

Problemstellung

State of the art der Patientenregistrierung im Bereich der kraniellen Chirurgie ist die Verwendung von künstlichen
Landmarken. Diese werden, vor der präoperativen Bildaufnahme, auf der Haut des Patienten aufgeklebt. Präoperativ
werden diese in den aufgenommenen Bilddaten segmentiert und anschließend intraoperativ mittels eines Tastwerkzeugs
in Kombination mit einem optischen System erfasst. [1]
Des Weiteren existieren Verfahren, bei denen die Hautoberfläche des Patienten zur Registrierung herangezogen wird.
Hierbei wird die Hautoberfläche des Patienten in den präoperativen Bildern extrahiert und intraoperativ berührungslos
erfasst. Hierzu kann z.B. das Z-Touch System der Firma Brainlab verwendet werden.
Eine Alternative zu diesen Methoden stellt die Verwendung des modiCAS Systems zur berührungslosen Erfassung der
Patientenoberfläche zur Registrierung dar. Das modiCAS System besteht im Wesentlichen aus einer Rechnerarchitektur,
einem Roboterarm und einer stationären Stereokamera [2]. Mit den bereits vorhandenen Komponenten kann die Oberflächenabtastung realisiert werden, indem die stationäre Stereokamera durch eine kompakte Stereokamera der Firma
Point Grey [3] ersetzt wird, welche an dem TCP (Tool Center Point) des vorhandenen Roboterarms befestigt wird. Diese Stereokamera ist in der Lage, in Kombination mit einer eigenen 3D Lokalisiersoftware, planare schwarz/weiß Referenzgeber zu lokalisieren und kann somit zur intraoperativen Navigation verwendet werden. Gleichzeitig dient die Kamera als Basis für einen eigenen Laserscanner zur Erfassung der Patientenoberfläche für eine anschließende Patientenregistrierung. Hierzu wird ein Linienlasermodul mittels einer rigiden Mechanik relativ zu einer der beiden Kameras des
Stereosystems befestigt und die Entfernung zwischen Kamera und der auf die Patientenoberfläche projizierten Laserlinie mittels Triangulationsverfahren berechnet. Hierbei ist es möglich, zwischen der Nutzung des optischen Systems zur
intraoperativen Navigation mittels der Stereokamera und der Nutzung als Laserscanner zur Oberflächenerfassung mittels Software auszuwählen.
Vorteil eines solchen optischen Systems ist es, ohne weitere Zusatzkomponenten mittels des vorhandenen Roboterarms
berührungslos die Patientenoberfläche für eine Patientenregistrierung zu erfassen und anschließend robotergeführt intraoperativ Navigieren zu können. Im Vergleich zur Patientenregistrierung mittels Hautklebemarkern stehen hierbei wesentlich mehr Datenpunkte zur Registrierung zur Verfügung, wodurch die Präzision gesteigert werden kann.
Um den Laserscanner robotergeführt nutzen zu können muss im Vorfeld der Datenaufnahme eine Hand-Auge Kalibrierung durchgeführt werden, da das Koordinatensystem die Bewegungsrichtung des Roboterarms während der Datenaufnahme vorgibt. Auf Basis einer schon im modiCAS System vorhandenen Kalibrierroutine wurde hierfür ebenfalls eine
eigene Lösung entwickelt.
Ziel dieses Beitrages ist es zu untersuchen, ob mittels des robotergeführten 2D Laserscanners hinreichend genaue 3D
Punktwolken einer Patientenoberfläche erzeugt werden können, um diese anschließend zur Patientenregistrierung zu
verwenden.
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2

Material und Methoden

Genauigkeitsuntersuchung des robotergeführten Laserscannings
Der Messbereich für einen Laserscanner resultiert aus dem Abstand zwischen dem Linienlasermodul und der Kamera,
sowie dem eingestellten Triangulationswinkel. Bei der Kalibrierung des Laserscanners ist darauf zu achten, dass der
Messbereich hinreichend groß genug gewählt wird, dass keine Gefahr für den Patienten durch das robotergeführte System besteht.
Für die Versuche wurde der Laserscanner mit einem Triangulationswinkel von 30° und einem Abstand von 182mm zwischen der zum laserscanning verwendeten Kamera des Stereosystems, mit einer Sensorgröße von 1024x768 Pixel, und
dem Linienlasermodul kalibriert. Der hieraus resultierende Messbereich des Laserscanners beginnt für diese Einstellungen bei 210mm vor der Kamera und endet bei 660mm vor der Kamera. Zur Unterdrückung von einfallendem
Hintergrundlicht, welches die Messung verfälschen oder gänzlich unmöglich machen kann, wird ein optischer Bandpassfilter verwendet, der nur Licht mit einer Wellenlänge von 650nm passieren lässt. Dies entspricht der Wellenlänge
des verwendeten Linienlasermoduls. In den mit aufgesetztem Filter aufgenommenen Bildern lässt sich die auf den Patienten aufprojizierte Laserlinie schwellwertbasiert identifizieren.
Der Laserscanner wird mittels einer Stativkupplung an dem Roboterarm befestigt und anschließend eine Hand-Auge
Kalibrierung durchgeführt.
Hand-Auge Kalibrierung

Abbildung 1: a) Bewegungsrichtung während der
Datenaufnahme

b) Hand-Auge Kalibrierung zwischen TCP und
Lokalisiersystem

Mittels der Hand-Auge Kalibrierung wird die Transformationsmatrix zwischen den Koordinatensystemen des Laserscanners und dem TCP des Roboterarms ermittelt (Abb. 1b). Dies ist notwendig, da der Roboterarm für die Bewegung
des Laserscanners über die zu erfassende Fläche des Patienten verantwortlich ist, die Bewegungsrichtung aber durch
das Koordinatensystem des Laserscanners vorgegeben wird (Abb. 1a). Durch die ermittelte Transformationsmatrix kann
diese in das Robotersystem umgerechnet werden.
Auf Basis einer schon im modiCAS System vorhandenen Kalibrierroutine wurde für Hand-Auge Kalibrierung eine eigene Lösung entwickelt, auf die hier allerdings aus Platzgründen nicht detaillierter eingegangen werden kann.
Vorbereitend ist einmalig eine Abgleichbewegung des Roboterarms außerhalb des Operationssaals erforderlich, deren
Ergebnis in der modiCAS Software abgespeichert wird und anschließend für jede Durchführung einer Hand-Auge Kalibrierung zur Verfügung steht.
Für die Durchführung der Hand-Auge Kalibrierung wird das Kamerasystem in seiner Funktion als 3D Lokalisiersystem
verwendet, da für die Kalibrierung die Verwendung von Referenzgebern erforderlich ist. Dies stellt hier kein Problem
dar, da das Koordinatensystem des 3D Lokalisiersystems deckungsgleich mit dem Koordinatensystem des Laserscanners ist. Die eigentliche Hand-Auge Kalibrierung kann schnell (t < 2min) und unter sehr beengten Platzverhältnissen,
also auch innerhalb des Operationssaals, durchgeführt werden, da hierzu keine Bewegungen des Roboterarms notwendig sind.

3

Ergebnisse

Um die Funktionsweise und die Genauigkeit der robotergeführten Oberflächenerfassung mittels des entwickelten Systems zu demonstrieren, wurden für den Versuch drei künstliche Landmarken an einem Plastikschädel befestigt. Als
Landmarken wurden hierzu weiß lackierte Aluminiumkegel verwendet, die mittels einer Klebefläche aufgebracht wurden. Diese sind in den aufgenommenen 3D Punktwolken leicht zu identifizieren und zu extrahieren. Für die Messreihen
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wurden jeweils eine Landmarke auf den Nasenrücken, eine oberhalb der linken Augenbraue und eine and der rechten
Schläfe angebracht [Abb. 2].
Anschließend wurde der Plastikschädel, mit im Gesicht aufgeklebten Landmarken, mehrfach und aus verschiedenen
Beobachtungswinkeln mittels des Laserscanners abgetastet und digitalisiert. In den daraus entstandenen 3D Punktwolken wurden die Abstände der einzelnen Landmarken zueinander mittels der Software ermittelt und diese Ergebnisse im
Anschluss mit Referenzwerten, die mittels Messschieber am Plastikschädel aufgenommenen wurden, verglichen.
Die Distanz zwischen dem Laserscanner und dem Plastikschädel betrug bei den Messreihen ca. 400mm.
Die Ergebnisse der aus der Software ermittelten Abstände der Landmarken zueinander und Gegenüberstellung mit den
manuell aufgenommenen Referenzwerten sind in Tabelle 1 dargestellt.
Nach mehrmaliger Durchführung des Laserscans aus verschiedenen, zufällig gewählten Beobachtungswinkeln zu dem
mit den künstlichen Landmarken versehenen Plastikschädels kamen folgende Resultate zustande:
Landmarken
1;2
1;3
2;3

Manuelle Abstandsmessung
45,8 mm
69,8 mm
107,5 mm

Abstandsmessung in der 3D Punktwolke bei 5 Messreihen
45,7 mm
69,4 mm
107,4 mm

45,6 mm
69,6 mm
107,4 mm

45,8 mm
69,7 mm
107,5 mm

45,6 mm
69,8 mm
107,1 mm

45,9 mm
69,9 mm
107,8 mm

Tabelle 1: Messergebnisse Landmarkenmessung am Plastikschädel

Abbildung 2: 3D Punktwolke des Schädels mit aufgebrachten Landmarken
Die erste Spalte der Tabelle mit der Bezeichnung “Landmarken“ gibt hierbei an zwischen welchen künstlichen Landmarken die Messungen durchgeführt wurden. Die Nummern repräsentieren hierbei die in Abb. 2 markierten aufgeklebten künstlichen Landmarken an dem Plastikschädel. Die Werte der der Spalte mit der Bezeichnung “Manuellen Abstandsmessung“ zeigen die ermittelten Abstände zwischen den in Spalte 1 angegebenen Landmarken mittels eines
handgeführten Messschiebers und dienen hierbei als Referenzmessung für die aus der Software ermittelten Abstände
zwischen den künstlichen Landmarken. Als Referenzpunkte für die Abstandsmessungen wurden hierbei die Spitzen der
aufgeklebten Landmarken verwendet. Im dritten Abschnitt der Tabelle werden die aus den 3D Darstellungen der aufgenommenen Punktwolken ermittelten Abstände zwischen den jeweiligen Landmarken dargestellt.

4

Diskussion

Wie in Tabelle 1 zu sehen ist, ist die maximale Abweichung zwischen den mit dem Laserscanner und den manuell ermittelten Daten kleiner als 1mm. Ursache für die auftretenden Abweichungen zwischen den ermittelten Werten ist die
Verwendung einer Vielzahl von verschiedenen Transformationsmatrizen der einzelnen Systemkomponenten. Hierbei
nehmen die Transformationsmatrizen des Roboterarms und des 3D Lokalisiersystems, welches zur Hand-Auge Kalibrierung verwendet wird, Einfluss auf die Genauigkeit des anschließenden Laserscans. Eine weitere Ursache für Abweichungen kann eine Messungenauigkeit des Laserscanners, sowie die Synchronisation zwischen den Positionsdaten
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des Roboterarms und den vom Laserscanner aufgenommenen Datensätzen sein. Derzeit liegt der Fokus der Arbeit darauf, diese Fehlerquellen zu minimieren um die Präzision des Gesamtsystems zu erhöhen.
Parallel dazu werden Testreihen durchgeführt um zu ermitteln wie genau sich reale Haut erfassen lässt. Dazu wurden
Probanden mittels des Laserscanners erfasst um den Einfluss verschiedener Hautfarben, sowie verschiedener Hauttypen
zu untersuchen. An einem Verfahren zur Genauigkeitsmessung an realen Testpersonen wird noch gearbeitet, da sich
herausgestellt hat, dass die Verwendung von aufgeklebten künstlichen Landmarken hierzu, wie in diesem Beitrag beschrieben, durch den Skinshift an der Testperson sehr schwierig ist.

5

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde die Entwicklung eines robotergeführten optischen Systems zur intraoperativen Navigation und
Erfassung der Patientenoberfläche zur anschließenden Registrierung hier mit dem Schwerpunkt Patientenregistrierung
vorgestellt. Anhand des beschriebenen Versuchs wurde gezeigt, dass die aus den aufgenommenen Daten des Laserscanners rekonstruierten 3D Punktwolken korrekt skaliert dargestellt werden und somit in weiteren Versuchen zur Patientenregistrierung mittels Surface-Matching verwendet werden können.
Dieses System stellt eine Alternative zu den derzeit verwendeten Systemen zur intraoperativen Erfassung von Patientendaten zu Registrierung dar. In weiterführenden Arbeiten wird ein geeignetes Verfahren zum Surface-Matching zwischen den intraoperativ mittels des Laserscanners gewonnen Patientendaten und den aus der präoperativen Bildgebung
extrahierten Patientendaten untersucht. Zusätzlich dazu wird die bessere Verzahnung des 3D Lokalisiersystems mit dem
Laserscanner untersucht.
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Abstract:
In der Intraoperativen Navigation können fehlerhafte Messungen eine negative Auswirkung auf den Operationsverlauf
mit sich bringen. Dieses Projekt zeigt eine Möglichkeit, Messfehler visualisiert werden können, um diese Fehler im
Operationssaal zu verdeutlichen, um Awareness für das Problem zu schaffen. Weiterhin wird gezeigt, wie durch Zusammenführung verschiedener Messungssysteme die gesamte Präzision erhöht werden kann. In Experimenten werden synthetische und reale Messungen analysiert um die Erhöhung der Präzision zu zeigen, und Eigenheiten von Messfehlern
aufzuzeigen.
Schlüsselworte: Intraoperative Navigation, Präzision, Verdeutlichung von Messfehlern, Awareness

1

Problemstellung

In der Chirurgie, besonders der geschlossenen Chirurgie, ist Intraoperative Navigation ein Hilfsmittel zur visuellen Darstellung der Operationssituation. Präoperative radiologische Bilder werden dabei als zweidimensionale Bilder dargestellt, in denen der Operationsplan oder die aktuelle Positionen von Operationsinstrumenten eingeblendet werden.
Zur Positionsmessung werden Tracker benutzt, etwa optische oder magnetische Tracker, mechanische oder auf Ultraschall basierende Verfahren angewendet. Jede Messung ist immer mit Messfehlern behaftet. Jeder Tracker hat seine eigene Charakteristik. Beispielsweise kann ein optischer Tracker eine Sonde zwar sehr genau auf einer zweidimensionalen Bildfläche mitverfolgen, aber der Abstand Sonde-Messgerät lässt sich weit ungenauer feststellen.
Es wäre hilfreich, solche Messfehler in Navigationssystemen ersichtlich zu machen. Das hilft dabei, die Qualität der im
Navigationssystem angezeigten Daten zu erkennen und somit das Vertrauen oder Misstrauen in die angezeigten Bilder
einzustufen.
Wir möchten diese Messfehler visuell verdeutlichen, um einen Einblick in die Charakteristika der zur Verfügung stehenden Daten zu bieten. Weiters möchten wir mehrere Informationsquellen zu denselben Messdaten so auswerten und
zu einer Messung kombinieren, sodass das Ergebnis genauer ist als die Einzelmessungen.

2

Material und Methoden

Position und Rotation eines Objektes (etwa einer Sonde) werden als Pose bezeichnet. Zur mathematischen Darstellung
und Verarbeitung von Rotationen werden Quaternionen verwendet.
Die Charakteristik der Präzision einer (mehrdimensionalen) Zufallsvariablen X (etwa die Position einer Sonde) wird in
ihrer Kovarianzmatrix dargestellt. Die Kovarianzmatrix enthält in jeder Zeile i und Spalte j die Kovarianz der Zufallsvariablen Xi und Xj.
Unter der Annahme von Gaußscher Wahrscheinlichkeitserteilung werden die Flächen mit konstanter Wahrscheinlichkeit
für eine festgelegte Wahrscheinlichkeit S dargestellt. Wenn diese Fläche an die tatsächliche Position der Sondenspitze
platziert wird, beinhaltet sie alle Punkte im Raum, in denen sie mit Wahrscheinlichkeit als S gemessen wird; alle Punkte
die von dieser Fläche eingeschlossen werden, werden mit einer noch höheren Wahrscheinlichkeit gemessen. Diese
Oberflächen haben für multi-dimensionale Gaußsche Verteilungen die Form eines Ellipsoids. [1, 6]
Die Darstellung der Kovarianz erfolgt auf Grundlage der Hauptachsenanalyse (PCA-Analyse), die durch
Singulärwertzerlegung der Kovarianzmatrix die Eigenvektoren / Hauptachsen der Kovarianzmatrizen (die gleichermaßen Hauptachsen des darzustellenden Ellipsoids sind), und die Eigenwerte als die Länge der Hauptachsen liefert. In
weiterer Folge sprechen wir von Fehlerellipsoiden.
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In diesem Projekt wurden ein magnetischer Aurora Tracker (NDI, Deutschland) mit einem trinokularen optischen
Tracker, easyTrack 500 (atracsys, Schweiz) kombiniert.
Verarbeitung
Zur Auswertung der Messdaten wurde eine Applikation basierend auf das Toolkit IGSTk3 geschrieben, das die Daten
der zwei Tracker zueinander registriert, kombiniert und in verschiedenen Schnitten darstellt. Dazu sind folgende Schritte nötig: Messung der Kovarianzen, Kalibrierung der Sonde für beide Tracker, Registrierung der beiden Tracker zueinander, Propagation der Kovarianzen in das relevante Koordinatensystem, und Darstellung.
Die Messung der Kovarianz erfolgte auf Basis von rohen Messdaten. Dabei wurden, ohne die Sonde zu bewegen, pro
Tracker mehrere hundert Messungen ein und derselben Pose gesammelt.
Die statistische Auswertung aus dieser Stichprobe lieferte den (statistischen) Mittelwert und die Kovarianzmatrix. Unter
der Annahme, dass Messfehler der Position und Rotation unabhängig voneinander sind, behandelten wir beide Informationen getrennt und berechneten zwei Kovarianzmatrizen wie folgt:




Positionen wurden arithmetisch gemittelt; Rotationen wurden in Quaternionen gemessen, und deren Mittelwert
wurde auf Länge 1 normiert. [3]
Die ݊ gemessenen Positionen und Rotationen abzüglich dieses Mittelwerts wurden in eine ݊ ൈ ͵-Matrix ܦ
bzw. einer ݊ ൈ Ͷ-Matrix ܦ eingetragen, in der jede Zeile einer Realisierung entspricht.
Im Anschluss berechnen sich die Kovarianzmatrizen duch ܥ  ൌ  ܦ் ܦ bzw. ܥ  ൌ  ܦ் ܦ .

Damit sich Messdaten auf die Sondenspitze beziehen wurden die Sensoren mit einer Pivot-Kalibrierung [1] mit jeweils
100 Punkten kalibriert. Da der magnetische Sensor fest mit der optischen Sonde verbunden wurde, beziehen sich die
Messungen des magnetischen Sensors auch auf die Spitze der optischen Sonde und beide Trackingsysteme sind auf
denselben Punkt kalibriert.
Die erhaltene Kalibrierungs-Transformation ܶ wurde in allen folgenden Schritten an jede Positionsmessung angewendet. Die kalibrierten Geräte wurden in weiterer Folge miteinander registriert. Für die Registrierung wurde das
Landmarken-basierte Verfahren von Berthold K. P. Horn angewendet, das Paare von Quaternionenbasierten Posen akzeptiert und die Summe ihrer quadrierten Abstände minimiert [5]. Die Sonde wurde manuell im Raum bewegt, und
währenddessen wurde die Pose der Sondenspitze von beiden Trackern verfolgt. Dadurch entstanden Paare von gleichzeitig gemessenen Punkten, die als Eingabe zur Landmarken-basierten Registrierung dienten. Zur Annahme von
Gleichzeitigkeit wurden dabei für jede Messung Timestamps und ein Timeout von ͳͲͲͲȀ ݁ݐܽݎ݁ݐܽ݀ݑ ʹͲ ms zur Hilfe genommen; nur bei Überschneidung wird ein Punktpaar angenommen.
Die Registrierung aus diesen Punktpaaren lieferte uns die lineare Koordinatentransformation ܶ (sowohl Verschiebung
als auch Drehung) der Koordinaten des magnetischen Trackers in das Koordinatensystem des optischen Trackers. Somit
können beide Informationsquellen in ein einziges Koordinatensystem überführt werden.
Über diese Ketten von Operationen wurden die Positionen bestimmt:
ሺሻ

Für den optischen Tracker:  ൌ ܶ    ל
Für den magnetischen Tracker:

ሺሻ


(2.1)

ൌ ܶ  ܶ  ל    ל

(2.2)

Die zur gleichen Zeit gemessenen und errechneten Posen ሺሻ sind durch die Registrierung nun Realisierungen derselben Zufallsvariablen im selben Koordinatensystem.
Propagation der Kovarianz
Die anfangs gemessene Kovarianz gilt in den Koordinatensystemen der unkalibrierten Messungen; sie muss jedoch im
kalibrierten und registrierten Koordinatensystem ausgedrückt werden. Die Kovarianz muss nun über eine Kette von
Operationen – wie die Posen – propagiert werden. Jede der Operationen (2.1) bzw. (2.2) wird nun auf eine
Kovarianzmatrix angewendet.
Aus den Transformationsoperationen lassen sich Jakobi-Matrizen errechnen, die in weiterer Folge auf die
Kovarianzmatrizen angewendet werden können, indem sie – von links unverändert und von rechts transponiert – mit der
Kovarianzmatrix multipliziert wird. [8] Die Jakobimatrix, die auf die Kovarianzmatrix ܥ angewendet wird, ist die Rotationsmatrix. Die Jakobimatrix, die auf die Kovarianzmatrix ܥ angewerndet wird, ist die Rotationsmatrix für Quaternion-Rotationen.

3

Image-Guided Surgery Toolkit, verfügbar unter http://www.igstk.org/
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Somit erreichen wir die Kovarianzmatrizen, die die Messfehler im kalibrierten Koordinatensystem des optischen
Trackers darstellen, durch folgende Matrixmultiplikationen:
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Zusammenführung der Messungen und Kovarianzen
Vorerst kann eine der zwei gemessenen Posen zur Darstellung verwendet werden. Die entsprechenden Fehlerellipsoide
haben verschiedene Hauptachsen und Orientierungen.
���
���
Die Pose der Sondenspitze, gemessen von den beiden Tracker-Systemen im selben Koordinatensystem �� und ��
���
���
���
���
���
���
und die Kovarianzen ��,� , ��,� , ��,� und ��,� sind bekannt. Die Posen werden in ihre Positionsanteile ��,� bzw. ��,�
���
���
und Rotationsanteile ��,� bzw. ��,� zerlegt. Die endgültige Position pp und Rotation pr ergibt sich aus [7]
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Die Kovarianzen dieser Variablen ergeben sich aus
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3

Ergebnisse
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Es wurden zwei Experimente mit synthetischen Daten durchgeführt, um Eigenheiten der Fehlerkombination zu erfahren. Zwei Sensoren wurden simuliert, indem ihre Koordinaten aus unabhängigen Gauß-Verteilungen mit verschiedenen
Standardabweichungen entnommen. Die resultierenden Posen und Kovarianzen wurden durch Registration in ein gemeinsames Koordinatensystem gebracht, dort kombiniert und als Fehlerellipsoide dargestellt. Als Fehlermaß wurden die
Längen der Hauptachsen dieser Ellipsoide aus den Eigenwerten der Kovarianzmatrix ermittelt.
Im ersten Experiment hatten die simulierten gemessenen Positionen des ersten Tools für die X-, Y- und Z-Achse jeweils
Standabweichungen von 5, 0.1 und 0.2. Beim zweiten Tool wurden 1, 1, und 8 genommen. Diese wurden so gewählt,
dass sich die größten Standardabweichungen nicht auf derselben Achse liegen (5 auf der X-Achse, 8 auf der Z-Achse).
Die Messung aus diesen Verteilungen lieferten folgende Hauptachsen-Längen:





Erstes Objekt: 20.0134, 0.0363, 0.0100
Zweites Objekt: 69.8587, 1.3407, 0.9549
Vereinte Kovarianz: 1.1306, 0.0363, 0.0099

(a) Axialschnitt

(c) Sagittalschnitt

(b) Koronarschnitt

(d) 3D-Ansicht

Abbildung 1: Ellipsoide aus dem ersten Experiment.
In Abb. 1 werden die Ellipsoide der gemessenen Kovarianzmatrizen grün (1.) und blau (2.) dargestellt. Man sieht eindeutig, dass ihre jeweiligen längsten Hauptachsen beinahe normal aufeinander stehen. Das kombinierte Ellipsoid wird
rot dargestellt.
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Im zweiten Experiment wurden wieder zwei Messungen simuliert, diesmal mit den Standardabweichungen 1, 1, 8 (erstes Objekt) und 1.5, 1.5, 7 (zweites Objekt).
Die daraus resultierenden Längen der Hauptachsen der Fehlerellipsoide waren:




Erstes Objekt: 70.4038, 1.0731, 0.8028
Zweites Objekt: 43.6937, 2.5158, 2.0395
Kombiniert: 26.7937, 0.7161, 0.5993

Im Vergleich zum ersten Experiment sind hier die Hauptachsen des kombinierten Ellipsoids viel größer, was darauf
hinweist, dass die kombinierte Messung hier um einiges unpräzise ist. Auch in der Visualisierung in Abb. 2 zeigt sich
intuitiv, dass das Fehlerellipsoid der kombinierten Messungen einen größeren Raum einnimmt.

Abbildung 2: Ellipsoide aus dem zweiten Experiment (axial, koronar, sagittal und 3D-Ansichten).
Das dritte Experiment wurde mit dem magnetischen und dem optischen Tracker durchgeführt. Von jedem der Tracker
wurde – repräsentativ für das gesamte Sichtfeld der Tracker – eine Kovarianz ermittelt, die die Präzision der gemessenen Daten in alle Richtungen darstellt.
Es wurde der optischen Tracker atracsys easyTrack 500 (mit einer spezifizierten Genauigkeit von ൏ ͲǤʹ mm Abweichung in ൏ ͳ Meter Abstand und ൏ ͲǤ͵ mm Fehler bis 1.5 Meter Abstand mit einer Sonde mit vier aktiven Markern)
und der elektromagnetischen Tracker Aurora von NDI mit einer Sensorspule von 10 mm Länge verwendet.
Die Sensorspule wurde an der optischen Sonde befestigt. Die metallene Sondenspitze des easyTrack wurde durch ein
Kunststoffmaterial ersetzt, um Störungen im Magnetfeld zu minimieren.
Die Längen der Hauptachsen ergaben sich zu 95.371910, 21.387284, und 0.035506 für die optische Sonde; 60.05445,
5.77311 und 0.90542 für den magnetischen Sensor und 16.808039, 0.948716, und 0.035224 für die kombinierten Daten.

Axialschnitt

Koronarschnitt

Sagittalschnitt

3D-Ansicht

Abb. 3: Ellipsoide aus dem dritten Experiment.

4

Diskussion

Die präsentierten Methoden der Darstellung von Messungspräzision und der Kombination von zwei Messungen derselben Pose können in der Intraoperativen Navigation verwendet werden, auch für Augmented Reality. [7, 1] Damit kann
ein Bewusstsein für die Vertrauenswürdigkeit der dargestellten Informationen geschaffen werden.
Die Ergebnisse legen nahe, dass die relative Orientierung der Tracker erheblichen Einfluss auf die kombinierte Präzision hat. So kann mit einer zueinander orthogonalen Orientierung von optischen Trackern der Messfehler in die zRichtung (Tiefe) extrem minimiert werden. Eine parallele Ausrichtung bringt praktisch keinen Effekt.
Diese Arbeit beschäftigt sich lediglich mit unsystematischen Fehlern. Es kommen weitere Fehler durch die Benutzung
wie Kalibrierung oder Registration zustande, die sich auf die Genauigkeit und Präzision weiter auswirken. Daher ist zu
beachten, dass die dargestellte Methode nur einen Teil der Informationen über die Datenqualität liefert.
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5

Zusammenfassung

Es wurde eine Methode zur Visualisierung von Impräzision von Messdaten präsentiert und es konnte gezeigt werden,
dass durch Kombination mehrerer Informationsquellen derselben Position die Präzision dieser Daten verbessert werden
kann.
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An improvement for the scanning process in
high accuracy head tracking
P. Stüber¹,², T. Wissel¹,², B. Wagner¹,², R. Bruder¹, A. Schweikard¹, F. Ernst¹
¹ University of Lübeck, Institute for Robotics and Cognitive Systems, Lübeck, Germany
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Abstract:
Optical tracking systems have become state-of-the-art in radiation therapy. Nevertheless, they still cannot cope with the
properties of soft tissue. We are developing a non-invasive method to automatically detect the cranial bone’s surface using only infrared laser light. Here, we present simulations to describe the influence of increased incident angles of the
laser ray on the forehead’s surface caused by replacing the original robotic setup by galvanometric scanning mirrors.
We show that the usable area on the forehead (angles below 45°) will decrease, but that successful scanning is still possible when the scanning distance is increased from 300 to 500 mm. These results are confirmed when comparing optical
scans acquired with the robotic setup and the scanning mirror assembly. Additionally, we could determine the needed
depth of field for three subjects (based on high-resolution MRI scans). At a distance of 500 mm, it ranges from
37 to 86 mm.
Keywords: tracking system, incident angles, depth of field, accuracy, radiation therapy, cranial

1

Introduction

Patient motion during treatment is the main source of error in cranial radiation therapy. Basically, there are two ways to
handle this problem: First, the patient is immobilized by stereotactic frames or thermoplastic masks [1]. Second, tracking systems like 6D skull (Accuray, Inc.), OBI (Varian Medical Systems, Inc.) or Calypso (Varian Medical Systems,
Inc.) monitor the position of the patient [2]–[4]. Thereby, stereotactic frames are the most accurate but also the most expensive and most uncomfortable solution. Thermoplastic masks are a tradeoff between accuracy and comfort for the patient. Tracking systems using X-rays suffer from low sampling rates and further radiation dose for the patient. On the
other hand, state-of-the-art optical tracking systems are inaccurate due to the properties of soft tissue (reflection, absorption, scattering, deformation) [5]–[7]. To overcome these problems, we are currently developing an optical tracking device for cranial radiation therapy which takes these properties into account. Initial Monte Carlo simulations of interaction between light soft tissue showed that it is possible to extract optical features [8] which correlate with the skin
thickness. Using these features, the accuracy of optical tracking systems can be improved by a combination of a surface
scans with depth information, enabling us to non-invasively track the cranial bone using infrared laser light only.
For this purpose we have built a robot-mounted infrared laser scanner [9]. By moving the robot along a given grid the
laser moved over a surface. For each pose a high dynamic range image was taken and the features were extracted. Further, we extracted the skin thickness from MRI scans as a ground truth. Then we applied our setup to three subjects and
could show that the scans correspond exceedingly well to our simulation results, allowing the detection of the skull with
sub-millimeter accuracy [10], [11]. Nevertheless, a huge drawback of our approach was the scanning time which was
approx. 45 min for the forehead. This is of course not practicable for clinical use and we must modify our optical setup.
For this purpose we added a scanning device to our original setup. Now the laser is scanned by a galvanometric scanner
and not by the robot. Here, we estimate the influences of this modification on our acquired data by performing scanning
simulations.

2

Material and Methods

To improve the sampling rate of the optical setup, either the robot can be moved faster or the laser beam has to be
moved by some other means. For tracking in real time, a grid resolution of 20 by 20 points ten times per second - 4k
points per second - is necessary to reliably track objects. Because this is impossible with a robot, we decided to add gal179

vanometric scanning mirrors to our initial setup, which is described in more detail in [9]. The setup is aligned such that
the optical axis of the high dynamic range camera (Andor Zyla) is parallel to the laser beam. A beamsplitter is used to
overlay both axes. In addition, the optical axis of the camera is centered with respect to the scanning mirrors. Therefore,
it is possible to look along the laser beam (inBeam or beam’s eye view) during the whole scanning process. Our simulations showed that this configuration prevents disturbances produced by an angle between the laser- and camera axes.
Figure 1a shows a typical image of one point on the forehead captured with this setup. Similar to our simulations, we
extract the optical features and estimate the skin thickness for every point on the forehead. In contrast to the robot setup,
the angle between the surface normal of a point on the forehead and the laser beam increases significantly. We know
from our simulations that reliable estimation of soft tissue thickness is possible for angles up to 45°. Therefore, the area
AF, i.e. the number of points on the forehead where the incident angles are smaller than 45° (Fig. 2 marked in black), is
decreased. Note that it is not possible to refocus the sample because the optical setup is fixed at a given distance. Consequently, the depth of field of the high dynamic range camera has to be higher than the vertical expansion of the forehead. Adapting the size of circles of confusion to the pixel resolution (1 pix = 6.5 µm) and the used lenses (Computar
M7528-MP, f = 75 mm), the depth of field can be determined.

Figure 1: a) typical inBeam image captured with the optical setup, b) laser vectors (black lines) for robot setup
on forehead (gray), c) laser vectors (black lines) for galvanometer setup
However, it is necessary to simulate the scanning process to estimate the expected angles and the area AF to realize reliable measurements. For this purpose, we rotated forehead pointclouds extracted from MRI scans (resolution of 0.15 ×
0.15 × 1 mm³) such that the x-y-plane was parallel to the face. Next, the central point on the forehead in x-y-direction
was detected and its z-value was offset by the measuring distance d, the distance between our optical setup and the forehead. For our robot measurements, we had kept d at 300 mm [9]. Afterwards we determined the surface normals for
each point of the forehead. Then we determined the vector between the laser source Q (Fig. 1b-c, black arrow in upper
left corner) and the points of the forehead (laser vector, Fig. 1b, black lines). Finally, we computed the angle between
the laser vectors and the surface normals. Additionally, we determined the needed depth of field (nDOF) for the given
measuring distance d by subtracting the longest and the shortest laser vectors (which is valid due to our inBeamconfiguration).
For comparison, the same simulation was performed for the robot setup. In contrast to the scanning mirror setup, the xand y-components of Q were the same as the values of the point on the forehead. Additionally, d was kept constant, i.e.
the z-value of Q was the z-value of the point offset by d. The results are shown in Fig. 1c.

3

Results

Figure 2a shows the simulated scanning process with the robot setup. Figure 2b shows the same for the scanning mirror
setup for different measuring distances d ranging from 300 mm to 600 mm. As expected, the angular distribution for the
forehead changed. Black lines in the plot encompass the area AF where the incident angles are smaller than 45°.
During the measurements with the robot setup, angles of up to 45° are located in the outer region of the forehead. These
angles are present closer to the center for the galvanometer setup (shift of the black line). The black pixels represent an
incident angle of 45° ± 0.1°. It was the same for the other two subjects and of course the area AF is much smaller using a
galvanometer. Note that the maximum incident angles are higher than 90° because the point clouds are extracted from
MRI scans. The expansion of the MRI scans is larger than the volume which can be scanned with the optical setup. An
angle higher than 90° would result in obstruction of the laser.
In addition we determined the nDOF for three subjects at four measuring distances from 300 mm to 600 mm. Table 1
gives an overview of the estimated nDOFs.
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Figure 2: a) scanning process for robot setup with laser vectors (black lines), b) scanning process
for galvanometer setup with laser source Q (black asterisks), c) angular distribution for robot and
galvanometer setup for different distances d from 300 mm to 600 mm
d [mm]
nDOFsubject 1 [mm]
nDOFsubject 2 [mm]
nDOFsubject 3 [mm]
300
86.95
71.27
38.70
400
85.50
69.67
37.51
500
84.50
68.61
36.76
600
83.80
67.87
36.24
Δd [mm]
3.15
3.40
2.46
Table 1: Needed depth of field (nDOF) for different measuring distances d and
subjects
.
For the galvanometer setup, the needed nDOF varies between 2.46 mm and 3.4 mm. Here, higher measuring distances d
result in lower values for the nDOF. For the robot setup, the nDOF is not important due to the measuring configuration.
Note that for this determination, the absolute value of the nDOF depends on the extracted data from the MRI scans. For
example subject 1 has a very long and high forehead whereas subject 3 has a very small forehead.

4

Discussion

We expected that the angular distribution changes when we use a galvanometer. This results in a smaller area AF which
is usable for skin thickness estimations to improve optical tracking. As a consequence of these results we have to adapt

Figure 3: a) optical scan of a forehead using the robot setup at d =
300 mm, b): optical scan of a forehead using the galvanometer setup at d = 500 mm.
our scanning grid resolution to the smaller area AF. The area AF is maximized when the measuring distance d is maximized. At the same time the nDOF decreases.
To realize a robust optical tracking system which can handle the problem of soft tissue artifacts, we must increase the
measuring distance up to 600 mm. This would be the best tradeoff between resolution of the camera and depth of field.
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Further, it is now possible to scan non-rigid objects much faster without using a robot and performing several calibration steps as it was necessary in [9]. This will substantially improve the system’s accuracy
Nevertheless, real measurements show strong angle dependencies for the galvanometric setup. Figure 3a shows an optical scan of a forehead using the robot setup. Figure 3b shows the same forehead scanned using a prototypic galvanometric setup. As shown by our simulations [8] we assume that the blur is mainly caused by higher incident angles in that
area.

5

Conclusion

We demonstrated a theoretical estimation for fast optical scans to improve optical tracking. We showed results of simulations as they could influence the acquired data. The nDOF decreases for higher measuring distances d whereby the
number of points in the area AF is maximized. As a consequence of these results, d should be maximized as long as it is
possible to reliably extract optical features from the high dynamic range camera images. At the same time focus problems are handled. How far these angular influences are relevant for the results after post-processing the acquired data
has to be evaluated in future work.

6
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Abstract:
In robotic radiotherapy, systematic latencies have to be compensated by prediction of external optical surrogates. We
investigate possibilities to increase the prediction accuracy using multi-modal sensors. The measurement setup includes
position, acceleration, strain and flow sensors. To select the most relevant and least redundant information from the
sensors and to limit the size of the feature set, a sequential forward selection (SFS) method is proposed. The method is
evaluated with three prediction algorithms – the least means square (LMS) algorithm, a wavelet-based LMS algorithm
(wLMS) and an algorithm using relevance vector machines (RVM). We show that multi-modal inputs can easily be integrated into general algorithms. The relative root mean square error (RMSrel) of the best predictor, RVM, could be decreased from 60.5 % to 49.0 %. Furthermore, the results indicate that more complex algorithms can efficiently use different modalities like acceleration which are less correlated with the optical sensor to be predicted.
Keywords: radiosurgery, respiratory motion prediction, feature selection

1

Problem

In extracranial radiotherapy, many tumors are constantly moving due to respiration of the patient. The movement has to
be compensated to allow precise irradiation of the tumor while sparing critical surrounding structures. Modern technical
systems, like multileaf collimators, robotic patient couches or the CyberKnife, allow active motion compensation based
on the correlation between internal and external surrogates [1]. The internal motion is measured via stereoscopic X-ray
cameras and the external surface of the patient via multiple optical markers. Each technical system has to compensate
systematic latencies, due to image acquisition, data processing and mechanical limitations. The resulting systematic error can be decreased by time series prediction of the external surrogates. The latency of the current CyberKnife system
is 115.5 ms.
Several studies investigated the correlation between external and internal movements. Thereby, the focus was mainly on
external optical markers. Even though the correlation was in general high, Ahn et al. [2] concluded that the correlation
depends significantly on the marker placement, the tumor position and the breathing characteristics.
We investigate how the prediction and correlation accuracy can be increased using a multi-modal sensor setup. The setup includes ultrasound, acceleration, flow, strain and optical tracking sensors. Preliminary results indicate that the correlation between these sensors depends strongly on the breathing characteristics, the modality and the position of the sensor [3]. Here, we want to present the first results to use this setup for multi-modal sensor prediction. In this study, a sequential forward selection (SFS) method is used to select the best input signals for the prediction. The potential of this
approach is evaluated with three different prediction algorithms – a least mean square (LMS) algorithm, a wavelet based
LMS (wLMS) algorithm and a relevance vector machine (RVM). Unfortunately, the concrete implementation of the
CyberKnife algorithm is unknown and could not been used for this study. However studies on clinical data have shown
that wLMS can outperform this algorithm [4].

2

Methods

2.1 Data set
The data set consists of 18 subjects (11 male / 7 female, aged: 21 – 34 years). Each subject was asked to breathe normally for 20 minutes. The first and the last minutes of each recording were discarded to eliminate potential irregular
breathing periods due to initialization or finalization of the measurement. Figure 1.a shows the placement of all six external sensors. As it is clinical standard for CyberKnife treatments, three optical markers (OM) were used. They were
placed along the median line of the thorax and abdomen, starting with OM1 close to the areolas mammae, OM2 at the
bottom end of the sternum and OM3 above the navel. The position was measured with an accuTrack 250 system
(Atracsys LLC, Switzerland). The enlargement of the thorax was measured with a strain belt sensor (SleepSense Piezo
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Effort Sensor) which was placed between OM1 and OM2. The air flow was measured indirectly with a thermistor
(SleepSense Airflow Thermistor). The strain belt and the flow sensor were connected to a g.tec USB amplifier (g.tec
medical engineering GmbH, Austria). An acceleration (ACC) sensor was placed between OM1 and the strain belt,
which measured the acceleration in all three directions with a range of ±2 g. All sensors were synchronized via strobe
values and downsampled to a sample frequency of fs = 26 Hz, which is used in the current CyberKnife system. The 3D
position and acceleration signals were reduced to their first principal component. More details about the setup are given
in [3].
2.2 Time series prediction
To compensate the latency error, the prospective true signal amplitude of an external surrogate yt+δ can be predicted.
Here, t is the index of the current time step and δ is the prediction horizon, which was fixed to δ = 3 according to the
latency of the CyberKnife system. The output of a prediction algorithm is denoted by
. In general, the prediction is
based on an input vector yt = {yt, yt-1, …, yt-p+1} of the current and previously observed data points, where p is the number of features per input vector. In recent years, several prediction algorithms have been proposed, which try to learn the
underlying function
f(yt). As many of these algorithms are general prediction algorithms, they are not restricted
to a certain signal modality or to a certain size of yt like e.g. Kalman Filters. Therefore, to predict for example the signal
of the second optical marker
, yt can be extended by the input vectors of OM1 and ACC to ytOM2,OM1,ACC =
{ytOM2, ytOM1, ytACC}. Assuming a constant p, the dimension of the input vector would increases by a factor of three.
To evaluate our approach, we perform multi-modal prediction with three prediction algorithms. The first algorithm is
the classical LMS algorithm which performs predictions according to
= wTyt. The weight vector w is adaptively
learned at each time step t by minimizing the current prediction error et = yt - wTyt. To increase the prediction accuracy
and stability, the error of M points can be considered simultaneously at each time step t. To account for information beyond the signal history M, an averaging parameter µ Ԗ [0, 1] is added.
The second algorithm is the wLMS algorithm [5]. The algorithm decomposes a signal into J+1 scales using an à trous
wavelet. A separate LMS predictor can be applied to each scale. The predicted point
is the sum of all predicted
points per scale. Ernst el al. [6] showed on a dataset of 304 motion traces that, using J = 3, M = 193 and µ = 0.0204, the
wLMS algorithm can outperform support vector regression, LMS and Kalman Filter.
Finally, we used a predictor based on relevance vector machines (RVM). The RVM is a probabilistic approach using
Bayesian inference. In [7], it has been shown that the RVM can outperform wLMS on average. Here, a multi-modal
RVM with a linear function was implemented, to reduce the computational complexity.
To compare the results of N predicted points, irrespective of the patient-specific respiration amplitude, all results were
. A RMSrel =
evaluated with respect to the relative root mean square RMSrel =
100 % means that the prediction accuracy could not be improved compared to no prediction and for values above 100 %
that the RMS error of the specific predictor is higher than for no prediction.
2.3 Sequential forward selection
As in many classification and regression problems, the selection of the optimal feature set Sopt among all possible features F becomes essential to prevent overfitting and to reduce computation time, once the amount of input features increases. Feature selection methods can be divided into wrapper and filter methods [8]. Filter methods use information
criteria like correlation coefficient or mutual information to estimate the relevance of a feature to the output and the redundancy between features.
In contrast, wrapper methods use a specific prediction algorithm and evaluate the relevance and redundancy of a feature depending on the prediction accuracy. Even though wrapper methods are often computationally expensive, they
find the optimal features set for the specific algorithm. They can roughly be divided into forward selection and backb)
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Figure 2: a) Placement of the optical markers (OM1-3), strain belt, flow and acceleration
(ACC) sensors; b) Rel. RMS error difference for LMS, wLMS and RVM, defined as the difference between RMSrel using S1, S2 or F and S0.
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ward elimination [8].
Here, the features correspond to the used sensors. The complete feature set is F = {OM1, OM2, OM3, STRAIN, FLOW,
ACC}. For the prediction of an external optical sensor, a sequential forward selection (SFS) method is very applicable
compared to backward elimination, as within all possible features the optical sensor itself will have the highest relevance to the output. Therefore, the initial feature set S0 of the SFS method is not the empty set. Assuming that OM2
shall be predicted, the initial feature set is S0 = {OM2}. With this feature set a prediction error RMSrel-S0 can be
achieved. In the next step, S0 will be expanded to S1 by one of the remaining features F\{OM2}. The feature that has the
lowest RMSrel-S1 is selected. This procedure can be repeated up to a certain size d of the feature set S or until no features
are found which further decrease RMSrel.
2.4 Experiment
In our experiment, OM2 was exemplarily chosen to be the prediction target. We divided each measurement into a training set (ttrain = 1 min) and a test set (ttest = 17 min). The learning factor µ and the number of features per input vector p
were optimized on the training set using exhaustive grid search. All wavelet scales of wLMS use the same p. The history length was set to MLMS = 1, MwLMS = 193 [5], MRVM = 1000 [7] and J = 3. The initial feature set was set to
S0 = {OM2}.The maximum size of the feature set was set to d = 2, leading to two subset S1 and S2. For comparison, the
RMSrel was also computed for the complete features set F.

3

Results

Fig. 1.b shows a boxplot of the rel. RMS error differences ΔRMSrel, which is defined as the difference between RMSrel
using S1, S2 or F and RMSrel using S0. The median ΔRMSrel is negative for all prediction algorithms and all feature sets,
indicating that, in general, prediction accuracy is increased by using multiple sensors. The mean RMSrel (and standard
deviation) for all feature sets and all algorithms is listed in table 1. On average, LMS has the highest prediction error,
followed by wLMS and RVM across all feature sets. Using the complete set F, the error decreases on average by
154.4 percentage points (pp) for LMS, by 2.9 pp for wLMS and by 12.9 pp for RVM compared to the results using S0.
Using the SFS method with S1 and S2, the mean RMSrel is smaller than the mean RMSrel using F for LMS and wLMS.
Table 2 shows the composition of the feature sets S1 and S2. The algorithms use different features to improve the prediction accuracy. While the LMS algorithm uses mostly information from the optical sensors, wLMS and RVM use optical,
strain and acceleration information. The flow sensor is the least used sensor. Furthermore, table 2 shows nS1 and nS2, the
number of cases for which a feature set S1 or S2 was actually computed – meaning that there was another feature which
decreased the RMSrel. RVM could find an improved subset S1 and S2 for all cases. In contrast, nS1 is 12 and 17 and nS2 is
6 and 11 for LMS and wLMS, respectively.

4

Discussion

The results of the experiment indicate that, in general, prediction accuracy can be increased using multi-modal sensors.
However, using simply all features does not necessarily lead to the best RMSrel as shown in fig. 1.b for the wLMS algorithm. Using all features can lead to overfitting of the data. Even though not analyzed here, using the complete data set
F also results in a strong increase of the computation time. Using a sequential forward selection of the features, an improved predictor-specific feature set can be found that uses multiple features and prevents overfitting of the data. The
computational requirements and the size of the feature set can be limited with the factor d.
Comparing the three evaluated prediction algorithms reveals that RVM has the highest prediction accuracy, being in
agreement with [7]. Furthermore, RVM can use the complete feature set F without overfitting of the data. However, the
RMSrel difference between S2 and F is only 1.4 pp while the size of the features set is doubled. The high error of LMS
was expected, as LMS is implemented in its simplest version with M = 1. With increasing M, the error would decrease.
LMS serves here more as an example of a less complex algorithm. On average, the prediction performances of wLMS
and RVM are worse compared to other publications [6], [7]. One reason is that even though, all subjects were asked to
remain still, several movement artifacts could be identified in the measurements. The artifacts lead to the strong outliers.

S0
SFS, S1
SFS, S2
F

Mean RMSrel (standard deviation) in %
LMS
wLMS
RVM
251.6 (314.6)
63.3 (14.2)
60.5 (19.8)
104.3 (120.4)
57.1 (12.4)
51.3 (12.7)
103.0 (120.6)
58.3 (17.0)
49.0 (12.8)
97.2 (14.1)
60.4 (12.4)
47.6 (12.4)

Table 1: Mean RMSrel and standard deviation (in parentheses) of the LMS,
wLMS and RVM algorithms using the initial feature set S0 with data only
of OM2, the feature sets S1 and S2 determined by SFS and the set of all F.
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LMS
wLMS
RVM

S1
S2
S1
S2
S1
S2

OM1
2
5
0
0
0
1

OM3
10
1
3
7
3
10

Flow
0
0
0
0
0
1

Strain
0
0
10
3
12
2

ACC
0
0
4
1
3
4

nS1 / nS2
12
6
17
11
18
18

Table 2: Distribution of the features which were selected by SFS to be added to the subset S1 and
S2 and number of cases ns1 / ns2 in which a feature set S1 and S2 could be computed for LMS,
wLMS and RVM over all 18 subjects.
Using SFS or the complete data set F, the RMSrel could be decreased strongly (crosses in fig. 2). Even though a real
treatment would be interrupted at the occurrence of a strong motion artifact, these results indicate that also the effect of
smaller motion artifacts could be better compensated using multi-modal sensors.
Table 2 illustrates that there is not only one optimal feature which could be added to decrease RMSrel in general. The
features selected for S1 and S2 strongly depend on the prediction algorithm. Thereby, the complexity of the algorithm
seems to be correlated to the selected features. The less complex LMS model uses basically only optical features. As
shown in [3], these features have a high correlation to OM2 as they are measuring the same signal modality. More complex models can incorporate features based on different modalities which are less correlated to OM2 [3]. These features
are potentially more relevant for the output and less redundant to the already selected features. This results also in the
different numbers of nS1 and nS2. As the optical features are highly correlated to each other, they contain redundant information. As in the case of LMS, the expansion of S1 by another optical feature does not decrease the RMSrel as much
of this information is already contained in the first two optical features. Consequently, the SFS method stops and nS2 is
small for LMS. In contrast, RVM and wLMS can use features which are less redundant to each other leading to higher
values of nS2. There is a strong variation of the added features for S1 and S2 in case of wLMS and RVM. This variation is
most likely due to the heterogeneous subject group (male / female) and different breathing patterns which each subject
has. The flow sensor is only selected in two cases. A probable reason could be the dead times of the airways and the
thermistor, which lead to temporal delays between the mechanical movement of the torso / abdomen and the temperature difference of the air flow in front of the nose / mouth. Latter could be decreased by using an aeroplethysmograph.
As mentioned in section 2, the SFS method itself can be computationally expensive depending on the algorithm and the
training set. This could impede the use of this method in real time applications. An alternative feature selection method
could be based on filter methods. However, it has to be further investigated how these methods could be used efficiently
to find the optimal feature set.

5

Conclusion and summary

In this paper, we used a multi-modal sensor setup to increase the prediction accuracy in respiratory motion prediction.
We demonstrated that the most relevant and least redundant sensors can be selected by an SFS method, which lead to a
decrease in RMSrel. We show that all evaluated algorithms can be easily adapted to use multi-modal inputs. As all sensors are relatively inexpensive, this technique could be easily integrated in treatment rooms.
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Abstract:
In dieser Arbeit wird ein Versuchsstand mit einem Leichtbauroboter und einem hochfrequenten Lokalisationssystem
vorgestellt, der zur Untersuchung des Regelverhaltens für potentielle Anwendungen im Bereich der roboterassistierten
Chirurgie verwendet werden kann. Roboter mit einem hohen Regeltakt sollten für eine geeignete und schnelle Lageregelung ein Lokalisationssystem mit ebenfalls hoher Aktualisierungsfrequenz verwenden. Dies gilt besonders für ein automatisches Nachführen von chirurgischen Werkzeugen (Visual-Servoing), wenn der Patient sich während der Operation
bewegt oder bewegt wird. Unsere Untersuchungen zeigen eine vielversprechende Reduzierung der Totzeit des Robotersystems gegenüber voran gegangener Experimente sowie die Möglichkeit zur Beeinflussung und Reduzierung der Zeit,
bis das System die Soll-Position erreicht hat (Einschwingzeit).
Schlüsselworte: Visual-Servoing, Regelung, Tracking, Leichtbauroboter

1

Problemstellung

Trotz einer großen Anzahl von laufenden und abgeschlossenen Forschungsprojekten im Bereich der roboterassistierten
Chirurgie, konnten bisher nur wenige Systeme einen kommerziellen Erfolg erzielen. Für (teil-)autonome Systeme kann
als ein Grund die unzureichende Genauigkeit postuliert werden. Eine potentielle klinische Anwendung ist das roboterassistierte Anlegen eines minimal invasiven Bohrkanals zur Cochleaimplantation [1,2]. Zur Optimierung eines solchen
Systems werden oft externe Messsysteme zur Positionsbestimmung verwendet, um einen geschlossenen Regelkreis aufzubauen [3]. Insbesondere in der Medizin bzw. navigierten Chirurgie zählen optische Lokalisationssysteme zu den
weitverbreitetsten Messgeräten [4].
Bei der Verwendung eines optischen Lokalisationssystems zur sensorbasierten Lageregelung stellt die geringere Taktzeit der Kamerasysteme im Vergleich zum Regeltakt eines Roboters ein zusätzliches Problem dar [5,6]. Die Aktualisierungsrate der meisten in der Medizin eingesetzten Lokalisationssysteme wie Polaris (NDI) liegen bei max. 60 Hz. Die
Taktzeit einer Roboterregelung liegt hingegen im Bereich von bis zu 1 kHz. Durch moderne, hochfrequente optische
Messsysteme zur Bewegungs- und Ganganalyse wird eine Datenakquise im Bereich von mehreren hundert Hertz ermöglicht. Weiterhin kann durch die Verwendung von einer größeren Anzahl von Kameras die Verdeckung von Markern
vermieden und somit das Line-of-Sight-Problem verringert werden. In dieser Arbeit werden unsere Erfahrungen mit einem hochfrequenten Lokalisationssystem für die Lageregelung in der roboterassistierten Chirurgie vorgestellt und im
Speziellen das Regelverhalten einer Visual-Servoing-Anwendung unter Verwendung eines solchen Systems untersucht.

2

Material und Methoden

2.1
Hardware
Als optisches Lokalisationssystem stehen sechs Kameras (Oqus 4, Qualisys, Göteborg, Schweden) zur Verfügung, die
zur Vermeidung von Markerverdeckungen und zur Maximierung des nutzbaren Arbeitsraumes deckenseitig im Halbkreis montiert sind. Je nach Anordnung und Arbeitsraum bietet das System bei maximaler Auflösung eine Wiederholrate
von bis 480 Hz bei einer Genauigkeit von bis zu 0,1 mm. Des Weiteren kommt ein redundanter Leichtbauroboter (LBR
4, KUKA GmbH, Augsburg) zum Einsatz, der eine Momentensensorik in jedem Gelenk und die Möglichkeit zur Nullraumbewegung durch eine siebte Achse, vergleichbar zum menschlichen Ellenbogengelenk, hat. Der Roboterendeffektor (ausgestattet mit einem Pointer) und ein Testkörper, der den Patient repräsentiert, sind mit Markersternen versehen,
sodass jeweils Lagemesswerte des Kamerasystems zur Verfügung stehen. Für diese Untersuchungen wurde eine Wiederholrate des Kamerasystems von 250 Hz (4 ms-Takt) gewählt.
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Zunächst erfolgt eine punktbasierte Registrierung der Komponenten zueinander durch Antasten künstlicher Landmarken
am Patienten mit dem Pointer-Tool. Hierbei wird die Möglichkeit zur manuellen Führung des LBR ausgenutzt. Die
Steuerung des LBR bietet über das Fast Research Interface (FRI) die Möglichkeit zur Kommandierung von Gelenkwinkel-Sollwerten bzw. zur Messwertaufnahme mit bis zu 1 kHz über eine UDP-Ethernet-Schnittstelle. Als Prozess-PC
wird ein Standardrechner mit Linux-Betriebssystem eingesetzt. Dieser ist mittels RealTime Application Interface
(RTAI, www.rtai.org) erweitert und erlaubt somit den Ablauf der Regelung in Echtzeit. Zur Entwicklung der
Reglerstruktur wird zusätzlich das OpenSource Softwarepaket EtherLab (IgH, Essen) installiert, wodurch die Erstellung echtzeitfähiger Anwendungen aus Simulink-Modellen ermöglicht wird. Diese laufen auf Kernel-Ebene, erfüllen
harte Echtzeitanforderungen und werden von einem weiteren Steuer-PC auf den Prozess-PC übertragen. Separate Netzwerkkarten des Prozess-PCs empfangen die Lokalisations- sowie die Roboterdaten und führen diese dem Kernelmodul
der Regelung zu. Die generierten Sollwerte werden ebenso zurück an den Roboter übermittelt. Es wird ein Regeltakt
von 2 ms (500 Hz) gewählt. In Abb.1 ist der aktuelle Versuchsstand dargestellt.

Abbildung 1: Komponenten und Kommunikation des aktuellen Versuchsstandes.
2.2
Reglerstruktur
Die aus der Registrierung ermittelten Transformationsmatrizen RobTCAD und KamTCAD erlauben die Darstellung der Roboter-Lage xCAD =(x, y, z, , , )T im Koordinatensystem des CAD-Modells des Testkörpers (KS)CAD. Dies geschieht in
Anlehnung an eine medizinische Anwendung, bei der medizinische Bilddaten als Planungsgrundlage zu Verfügung stehen. Die Bestimmung der Positionsabweichung xCAD = (x, y, z)T erfolgt im (KS)CAD, während die Rotationsabweichung Rob = (, , )T im (KS)Rob erfasst wird. Zur Vermeidung von Problemen wie dem Gimbal Lock bei der
Orientierungsberechnung werden die Vorteile der Quaternionendarstellung genutzt. Über die Verkettung der bekannten
Koordinatentransformationen berechnet sich
��
��
� ��� � � � �������� � ��� �
1
1
Zur Regelung werden zwei getrennte integrierende Glieder mit den Vorfaktoren Ki,trans und Ki,rot verwendet. Die Umrechnung der kartesischen Reglerausgaben xRob und Rob in eine Vorgabe der Gelenkwinkeländerung
q = (q1,q2,q3,q4,q5,q6,q7)T erfolgt mittels pseudoinverser Jacobi-Matrix nach J+ Moore-Penrose
,�� ��� � ����� ���������� ��� ,

woraus minimale Änderungen der Gelenkstellungen

��
����� ��� �� ��� � ��� �
�����

resultieren. Diese werden zum aktuellen Sollwert addiert und anschließend an den Roboter kommandiert. Abb. 2 stellt
den Regleraufbau vereinfacht schematisch dar. Die Umsetzung der Gelenkwinkel in Sollströme der Motoren erfolgt
über eine interne Regelung der Robotersteuerung, welche nicht manipuliert werden kann. Dies geschieht analog zur
Mehrzahl der robotischen Systeme.
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Abbildung 2: Schematischer Aufbau der Regelung
2.3
Experimente zur Sprungantwort
Zur Untersuchung des Regelverhaltens wird ein Sollwertsprung CADxsoll auf die Sollposition des Roboters CADxsoll im
CAD-Koordinatensystem (KS)CAD aufgeschaltet und die Systemantwort CADxist für verschiedene Vorfaktoren Ki,trans und
Ki,rot aufgenommen. Da die beiden Vorfaktoren für Rotation und Translation bei allen Messungen jeweils gleich gewählt
wurden, wird im Folgenden der Vorfaktor Ki= Ki,trans=Ki,rot={5, 8, 10, 12, 15} verwendet. Anhand dieser Messdaten können charakteristische Kenngrößen des dynamischen Regelverhaltens für das System bestimmt werden, wie die Totzeit
Ttot, die Einschwingzeit T95, die Ausschwingzeit T5 und die bleibende Regelabweichung e∞.
Es wurden je n = 10 Sprünge in einem Zeitintervall t=60s um {CADxSprung, CADySprung, CADzSprung} = 5 mm bzw.
{CADSprung,CADSprung,CADSprung}=3 durchgeführt. Bei der Bestimmung der Totzeit Ttot wurde als Schwellwert für eine signifikante Reaktion auf die Sprunganregung ein Verlassen des Toleranzbandes b=6σ(CADxRuhe) festgelegt, welches
bei einer angenommenen Normalverteilung einem Vertrauensintervall von 99,9997% entspricht. Hierbei ist CADxRuhe die
von dem Kamerasystem gemessene Lage des Roboters im CAD- Koordinatensystems in Ruhe.
Zur Bewertung der Vorteile der erhöhten Taktrate des Oqus-Systems wird die Wiederholrate der Kameras in einer zusätzlichen Versuchsreihe auf 50 Hz herabgesetzt. Anschließend werden die gleichen Vorfaktoren und Sollwertsprünge
analysiert und verglichen.

3

Ergebnisse

Wir haben einen Visual-Servoing-Aufbau mittels hochfrequenter Lokalisationskameras und einem Leichtbauroboter realisiert. Bei allen Messungen war das Systemverhalten stabil. Aus den resultierenden hochfrequenten Messungen wurde
die mittlere Totzeit Ttot=18,42±4,07 ms des vorgestellten Versuchstandes bestimmt. Die Standardabweichung σT,tot liegt
bei σT,tot=4,07 ms, welches einem Taktzyklus der Kameras entspricht. Des Weiteren wurde über alle Messungen die Einschwingzeit T95 für die unterschiedlichen Vorfaktoren Ki berechnet, bei der die Istlage CADxist 95% der Sprunghöhe h erreicht hat. Bei den durchgeführten hochfrequenten Messungen trat Überschwingen lediglich bei Ki=15 auf, so dass die
Ausschwingzeit T5 ansonsten der Einschwingzeit T95 entspricht. Bei erhöhter Taktzeit von 20 ms der Kameras ergibt
sich schon bei geringerem Ki= 8 ein deutliches Überschwingen und bei einem Ki= 10 zeigt sich erst nach etwa einer
Sekunde ein eingeschwungenes Verhalten. Nur bei einem Ki= 5 tritt kein Überschwingen auf (siehe Tabelle1).
Ki =5

Ki =8

Ki =10

Ki =12

Ki =15

T5 [ms] (250 Hz)

483,20 ± 23,91

293,09 ± 9,31

244,80 ± 20,72

138,58 ± 9,48

258,55 ± 169,7

T5 [ms] (50 Hz)

420,36 ± 18,28

597,82 ± 235,3

1082,2 ± 28,19

-

-

Tabelle 1: Ausschwingzeit T5 für Ki = {5, 8, 10, 12, 15} bei einem Kamerabetrieb mit 250 Hz und 50 Hz.
Bei dem hochfrequenten Betrieb mit 250 Hz des Kamerasystem kann eine Einschwingzeit T95 = T5 = 138,58 ± 9,48 ms
ohne Überschwingen bei einem Ki = 12 erreicht werden. Hingegen ist ein bei einer Taktrate von 50 Hz, welches der
Taktrate von handelsüblichen Navigationssystemen entspricht, eine Einschwingzeit T95 = T5 = 420,36 ± 18,28 ms erzielt
werden. In Abbildung 3 sind exemplarisch die Sprungantwort bei einem Ki= 10 für die hoch- und niederfrequente Kamerataktrate dargestellt. Deutlich zu erkennen ist das Überschwingen und das langsame Einschwingen auf den Sollwert.
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Abbildung 3: Sprungantwort (Sollwerte - grau, Istwerte - schwarz) bei einem Regelfaktor ࡷ ൌ  bei einem Kameratakt von 50 Hz (links) und 250 Hz (rechts)

4

Diskussion

Ein Vergleich der hier dargestellten Ergebnisse einer Regelung mittels hochfrequenter optischer Navigation mit vorhandenen Systemen wird durch die fehlende Datengrundlage erschwert. Bei bisher in der Literatur beschriebenen Anwendungen ist ein Großteil der auftretenden Verzögerungen komplexen Bildverarbeitungsalgorithmen zur Positionsbestimmung geschuldet (bspw. [7,8]). Die Einschwingzeit der vorliegenden Regelstrecke liegt mit T95 = 138,58 ± 9,48 ms
deutlich unter den Werten von Vergleichssystemen, die in einem Bereich von bis zu 2�s liegen. Auch die Versuche mit
reduzierter Taktrate bestätigen diese Erkenntnisse. Aufgrund des Überschwingens bei höheren Regelfaktoren Ki konnte
hier lediglich eine Einschwingzeit von T95 = 420,36 ± 18,28 ms erreicht werden.
Die in der vorliegenden Arbeit ermittelte Totzeit Ttot = 18,42 ms liegt deutlich unter der Totzeit von 40 ms eines Vorgängerprojektes [2]. Sie ist im Wesentlichen der Kommunikationsstruktur geschuldet und könnte durch eine direkte Anbindung des Lokalisationssystems an den Roboter weiter verringert werden.
Abschließend ist zu sagen, dass bereits mit einer einfachen PI-Regelung und dem hochfrequenten Kamerasystem ein
robustes Systemverhalten erreicht wird. Die durchgeführten Untersuchungen analysieren die funktionalen Abhängigkeiten der Frequenz der Lokalisationskamera, noch nicht die absolute Positioniergenauigkeit des Gesamtsystems. Zur weiteren Optimierung des Regelverhaltens bieten sich aus der Robotik bekannte Verfahren wie eine Geschwindigkeitsvorsteuerung oder die Datenfusionierung mit zusätzlichen Sensorsystemen wie einem Beschleunigungssensor an. Eine weitere Verbesserung des Regelverhaltens wird durch die Kalibrierung des Leichtbauroboters erwartet.
Eine Bewertung der Gesamtgenauigkeit des roboterassistierten Eingriffs steht noch aus. Geplant sind Versuche zur
Positioniergenauigkeit beim Setzen von Bohrkanälen. Die hierbei zu gewinnenden Erkenntnisse liefern weitere Hinweise für die Durchführbarkeit beispielsweise einer Chochlear-Operation.

5

Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine optisch rückgeführte Regelung eines redundanten Roboters aufgebaut
und analysiert. Insbesondere die aus der vergleichsweise hohen Kamerataktrate resultierenden Latenzen wurden untersucht. Im Gegensatz zu vielen etablierten medizinischen Lokalisationssystemen, die mit weniger als 60�Hz arbeiten,
wurden deutlich schnellere Reaktionszeiten erreicht. Es wurde gezeigt, dass mit geringem Implementierungsaufwand
durch die Verwendung eines hochfrequenten Lokalisationssystems ein gutes Regelverhalten zu erzielen ist.
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Abstract:
In hybrid 3-D endoscopy, photometric information is augmented by range data for guidance in minimally invasive procedures. In this paper, we propose a method for instrument segmentation exploiting sensor data fusion between range
data and complementary photometric information. For improved robustness and to overcome the limited spatial resolution of range sensors, we make use of multi-sensor super-resolution to obtain high-quality range images. Data of both
modalities is then segmented separately using thresholding techniques. The results are then consolidated into a common
segmentation mask. Our approach was evaluated on real image data acquired from a liver phantom and manually labeled ground truth data. Compared to purely color driven segmentation we improved the F-score from 0.61 to 0.73.
Keywords: Time-of-Flight, 3-D Endoscopy, Super-Resolution, Segmentation

1

Problem Statement

3-D endoscopy gained high attention as it enables new applications to minimally invasive surgery [1]. Besides structured light [2] and stereo vision [3], Time-of-Flight (ToF) technology was manufactured into a first hybrid 3-D endoscope prototype, recently. In comparison to stereo vision, ToF is independent of texture information. Hence, the endoscope acquires range images with a constant resolution of 64×48 px. As the ToF sensor is manufactured into a conventional endoscope we additionally acquire high-resolution color images with 640×480 px through a common optical
system using a beam splitter. Both range and complementary color information can be used to develop robust algorithms for image guided surgery. Haase et al. [4] proposed a tool localization framework that exploits range and color
information for increased robustness. Nevertheless, as ToF technology exhibits a low signal-to-noise ratio, preprocessing is a required first step. Different preprocessing techniques have been proposed for ToF range images [5, 6], recently. For instrument segmentation approaches based on geometric information [7] or color information [8] have been
investigated. This segmentation result can thereupon be used for further applications, e.g. the avoidance of risk situations as proposed in [9]. However, in comparison to purely 2-D driven approaches we are able to incorporate 3-D surface data as well as 2-D photometric data to improve robustness. Our preliminary framework describes a first approach
towards entire instrument segmentation on 3-D surface information using a ToF/RGB endoscope.
We propose a multi-sensor instrument segmentation framework using super-resolution to denoise ToF data and increase
spatial resolution [6]. Our framework exploits a data fusion for range and color images [10]. After upsampling ToF data,
segmentation is performed on both modalities and then the results are consolidated into a common segmentation mask.

2

Material and Methods

The proposed segmentation framework is illustrated in Fig. 1 and is subdivided into (a) super-resolution and (b) multisensor segmentation. The preprocessing is applied according to our previous publication [6]. Our approach requires data
fusion of range and color images. As the prototype uses a beam splitter to deliver signal to the RGB and the ToF sensor,
we map color information to the surface data using a homography that is estimated beforehand using a modified checkerboard [10]. This mapping results in a high-quality RGB image that is aligned to the range image up to a scale-factor.
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Figure 1:Flowchart for our instrument segmentation framework. First, sensor fusion and super-resolution are performed. Second, RGB data and range data are segmented separately. Third, both results are consolidated.
2.1 Super-Resolution for Range Image Preprocessing
We cope with the low signal-to-noise ratio of the ToF images by applying super-resolution as described in [6]. The super-resolution approach is subdivided into motion estimation, range correction and numerical optimization. Multi-frame
super-resolution employs subpixel displacements between consecutive frames as a cue to obtain a super-resolved image
from multiple low-resolution frames. These displacements are induced by navigating the endoscope. Our objective
function to obtain a maximum a-posteriori (MAP) estimate � for a high-resolution image � is described by:
�

���

���

�

�

� � ��� ��� ������� � �� ���� � � �� ��� � � � �� ������ � � �
�

���

���

The first sum denotes the data term and the second sum is a regularizer based on a pseudo Huber loss function �� of a
high-pass filtered version of the input image �. � weights the regularizer and � denotes the number of low-resolution
input frames and � denotes the number of pixels in the super-resolved output image. The data term describes the distance of the kth low-resolution input frame ���� and a mathematical model of our image acquisition.
The system matrix ���� incorporates blur induced by the point spread function, downsampling and the displacement
field of a high-resolution image �. As the low signal-to-noise ratio of ToF data limits the accuracy of displacement field
estimation, we exploit data fusion to estimate a high-quality displacement field in the color domain using optical flow
[11] and transfer it into the range domain. As we acquire images from different angles and distances we have to correct
���
���
the range data, to have all low-resolution range images in the same plane. This correction is modeled by �� and �� .
For more details considering the multi-sensor super-resolution see Köhler et al. [6].
2.2 Multi-Sensor Segmentation
Based on the output of the preprocessing we apply instrument segmentation on data of both modalities. We distinguish
between instruments and background by different thresholding techniques [8]. For our segmentation we exploit the fact
that instruments are usually closer to the sensor and that instruments are usually grayish. Due to the data fusion in our
hybrid 3-D endoscope, we can not only exploit the range data but also incorporate the color information into the segmentation process similar to [9]. Range values � are considered as instruments pixels if � � � � ��� ���. In the color
domain we exploit the value and the saturation channel of the HSV color space to segment the instrument. Here, pixels
� are considered as instrument pixels if �� � � � ��� ��� � and �� � � � ��� ��� �, where �� and �� denote the saturation channel and the value channel of the color image, respectively. Both binary results are then consolidated into a
common segmentation mask by multiplication. For outlier removal caused by noisy data we apply morphological operators to close small holes and remove separated areas with less than 1000 instrument pixels as false instrument candidates.
2.3 Experimental Setup
Our algorithm is evaluated on real data with a realistic liver phantom. Data was acquired with a ToF/RGB endoscope
manufactured by Richard Wolf GmbH, Knittlingen, Germany. We assembled realistic scenarios including two different
endoscopic instruments. For evaluation we investigated the results in two different scenarios, for 6 frames each. The
upsampled images had a resolution of 240×160 px. Our instrument segmentation is compared to segmentation for both
modalities separately. For ground truth data, the endoscopic instruments were manually segmented by an expert in the
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color domain. The threshold parameters were set empirically to
,
and
by analyzing the first
frame. This frame was excluded for further evaluation to separate between training and evaluation data.

3

Results

For quantitative evaluation, we analyzed the sensitivity, the specificity and the F-score of our approach in Table 1. Here,
we compare our segmentation results to the results of our framework for a purely range driven approach based on superresolution and for a purely color driven approach.
For qualitative evaluation we illustrate the results of all three approaches in Fig. 2. The benefit of super-resolution for
our noisy range data is shown in Fig. 3 with the color overlay encoding the segmentation result.
Super-Resolved (1)
Color (2)
Super-Resolved & Color (3)
Sensitivity
0.93
0.91
0.85
Specificity
0.67
0.80
0.91
F-Score
0.50
0.61
0.73
Table 1: Comparison of our approach (3) to segmentation on super-resolved data only (2) or on color data only (3).

Figure 2: Input data (first and second column) and comparison of three segmentations: our approach on super-resolved
data only (third column), on color data only (fourth column), on color and range data (last column).

Figure 3: 3-D meshes with (left) and without (right) the use of super-resolution. The greenish overlay in both images is
the segmentation mask of the proposed approach. [See the electronic publication for a color version of this figure.
]
4
Discussion
Table 1 illustrates that our approach results in the best specificity, i.e. only few background pixels are considered as instrument pixels. However, both single-sensor approaches result in satisfying sensitivities, i.e. only few instrument pixels
are missing. Nevertheless, the F-score as a measurement of the accuracy indicates a more reliable performance of our
approach. Furthermore, as our approach consolidates both modalities, we have a higher robustness considering different
threshold parameters. Oversegmentation in one modality can be compensated by the other modality. The qualitative results confirm the comparison in Tab. 1 and highlight that both modalities oversegment the image in areas close to the
sensor with surface normals pointing directly to the camera. In those areas the instruments are too close to the tissue to
196

be distinguished in the range image, but specular highlights exclude the use of the color image, likewise. Our approach
achieves a reasonable compromise, where only few instrument pixels are missed and oversegmentation is reduced. The
3-D reconstructions show that most parts of the instruments are segmented correctly in our approach and that preprocessing is required to provide any intuitive visualization.
5
Summary
In this paper we proposed an instrument segmentation framework for 3-D ToF/RGB endoscopy. Our method applies robust multi-sensor super-resolution based on motion estimation on high-resolution RGB images to upsample and to
denoise low-resolution range images. Due to improved signal-to-noise ratio of the range images we apply instrument
segmentation using thresholding techniques and consolidate the results of both modalities. Compared to purely color
driven segmentation we improved the F-score from 0.61 to 0.73.
Future work will consider different segmentation techniques and refinement of our super-resolution for further
denoising. For the consolidation of both sensor results additional weighting factors will be taken into account as proposed in [4]. In experiments on real organs, we will investigate the robustness of our segmentation in real medical scenarios.
6
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Abstract:
This paper presents a method to evaluate intraoperative ultrasound (iUS) perfusion imaging of brain tumors acquired
during resection surgeries. It consists in comparing the iUS perfusion with the standard preoperative MR perfusion. In
a first step the iUS and MR perfusion data are represented in a common frame with the same pixel size. This is performed using image registration methods to achieve a pixel-wise correspondence between both data sets. In a second
step the perfusion data are analyzed and visualized with the SimVis framework. It is possible to select region of interests
of the tumor, such as the margins or the center, and to perform a region-based comparison between the iUS and MR
perfusion data. The pipeline is demonstrated for one representative surgical case.
Keywords: US perfusion, MR perfusion, brain tumor
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1

Problem

Ultrasound (US) perfusion is an imaging modality used to analyze the perfusion of human tissue. This technique is in
comparison to MR perfusion less heavy and can be easily used in the operating room. An ultrasound contrast agent constituted of gas micro-bubbles is injected and its absorption by the tissue is qualitatively (visually) or quantitatively analyzed in the temporal sequence of the US images. The quantitative analysis consists in plotting the image intensities
measured at a given pixel over time and in computing different perfusion parameters from the obtained time-intensity
curve. The most common parameters are the peak intensity, the time to peak, and the area under the curve corresponding to the cerebral blood volume. So far there is no standard for the choice of the most relevant parameters and their
visualization [8].
An important medical application of perfusion imaging is its ability to differentiate lesions from healthy tissue. Ultrasound perfusion imaging is nowadays routinely performed for the detection and operation of hepatic lesions [10, 13].
Cerebral US perfusion is also beneficial for the transcranial examination of brain tumors [5, 6, 11, 12], and was moreover tested intraoperatively during tumor surgeries [4]. In comparison to B-mode ultrasound imaging, intraoperative US
(iUS) perfusion enables to depict more accurately the tumor margins and is therefore a promising control tool for the
detection of possible remnants of tumor tissue. This imaging modality needs however to be still evaluated in the context
of brain tumor surgery. In this paper, we present a method for the evaluation of intraoperative US perfusion by comparison with a gold standard, namely preoperative MR perfusion.

2

Material and Methods

Perfusion data acquisition
One day before the brain tumor surgery, preoperative MR data of the patient are acquired. The examination includes 3D
contrasted T1-weighted MR anatomical data (mostly isotropic) and 3D+t T2*-weighted MR perfusion data. The MR
perfusion data consists of several volumes acquired at different points in time rendering the contrast agent accumulation
visible. The in-plane resolution is 1.75 mm x 1.75 mm, the slice thickness is 5mm, and t is 40.
The tumor surgery is guided using a sononavigation system (Sononavigator, Localite, Sankt Augustin, Germany) and a
conventional US device (AplioXG, Toshiba, Medical Systems Europe, Zoetermeer, Netherland). At the beginning of the
intervention, the anatomical MR volume is registered with the patient based on anatomical landmarks and the result is
improved using a head surface registration technique. At any moment the surgeon is able to acquire an iUS volume by
scanning the region of interest using a tracked 2D US transducer. The acquired volume is superimposed on the preoperative MR data on the monitor of the sononavigation system.
During the surgery, right after the skull opening (craniotomy), a bolus of 1.5 ml of US contrast agent (SonoVue, Bracco
s.p.a., Milano, Italy) is injected into the patient. Based on US B-mode images of the tumor, the surgeon localizes with
the US transducer the cross-section plane situated at the tumor middle. The position of the probe in the patient coordinate system is identified through the navigation system. A temporal sequence of 2D iUS perfusion images is then acquired with at a rate of 19.0 frames per second over about one minute. The in-plane resolution is 0.35 mm x 0.35 mm.
iUS-perfusion and MR-perfusion data registration
Three main difficulties hamper the comparison of the iUS-perfusion data with the preoperative MR-perfusion data:
o The different data dimension: 2D+t data and 3D+t data;
o The differences in image size and in-plane resolution;
o The orientation of the data in different coordinate systems.
We propose a registration pipeline establishing a pixel-to-pixel correspondence between the iUS-perfusion data and a
reformatted slice through the MR-perfusion data. All steps have been implemented in a prototypical application within
the MeVisLab framework (MeVis Medical Solutions AG).
Step 1: preregistration. The cross-section plane corresponding to the 2D iUS perfusion data is registered with the preoperative anatomical 3D MR data using the transform matrix Msono provided by the sononavigation system. However,
the tumors in both data are offset due to the brain shift after craniotomy.
Step 2: brain shift correction. The tumor margin is manually delineated in the 2D iUS perfusion data (Figure 1, left) and
in the anatomical 3D MR data resulting in two sets of contour points: PiUS (2D) and PMR (3D). An Iterative Closest Point
(ICP) algorithm is used to register PiUS to PMR [1] using a rigid transformations and an isotropic scaling. It provides a
transformation matrix Mshift, which together with Msono enables us to find the plane in the anatomical 3D MR data corresponding to the acquisition plane of the iUS perfusion data.
Step 3: plane correspondance. Then the anatomical 3D MR data are transformed into the MR perfusion frame. The MR
data are acquired within the same protocol and are therefore represented in the same coordinate system but with differ199

ent in-plane resolution. A rigid registration is employed using a Newton-type optimizer and normalized mutual information to cope with the non-linear image intensity relations [2] and provides the transformation matrix Mperf. The matrix
multiplication Mperf x Mshift x Msono yields the final transformation matrix Mresult, which transforms the original iUS perfusion data into the corresponding plane in the MR perfusion data.
Step 4: pixel-wise correspondence. The MR perfusion data are resampled along the transformed iUS image plane leading to 2D+t MR perfusion data with the same x-y dimensions and the same in-plane resolution as the iUS data (Figure
1). A Trilinear interpolation is employed. A valid pixel-to-pixel correspondence in the iUS and MR perfusion images is
obtained. Only the number of points in time still differs.

Figure 1: Registered intraoperative, contrast-enhanced Ultrasound (iUS) data (left) and preoperative MR perfusion data (right). The MR perfusion data has been resampled along the registered iUS image plane. The tumor
margin is manually delineated in the iUS data and employed for registration as well as visualization purposes.
Intraoperative US-perfusion and MR-perfusion comparison
We compare iUS-perfusion and MR-perfusion based on perfusion parameters derived from the corresponding timeintensity curves [8]. Two pre-processing steps are carried out before parameter computation. First, the signal intensities
of the T2*-weighted MR perfusion data are converted to contrast agent concentration [9]. This is a prerequisite for the
determination of perfusion parameters, which are at least proportional to real quantitative hemodynamic parameters,
such as cerebral blood volume and cerebral blood flow. Second, the iUS data is smoothed in the spatial as well as in the
temporal domain to reduce the effects of strong speckle noise. A mean filter kernel of size 5 x 5 x 19, where 19 is the
number of points in time, has been empirically determined as appropriate.
After the pre-processing, a set of seven perfusion parameters is computed pixel-wise from the iUS and the MR perfusion data [8]. The pre-processing and the parameter derivation have been implemented in MeVisLab. The fourteen 2D
perfusion parameter images are aggregated for a concurrent interactive visual analysis and a comparison within the
SimVis framework [3]. SimVis is a multiple coordinated view framework where each view is equipped with interactive
drill-down operations for focusing on data features. Two classes of views are integrated: physical views, such as direct
volume rendering, show information in the context of the spatiotemporal observation space while attribute views, such
as scatter plots and histograms, show relationships between multiple data attributes. The user may drilldown the data by
selecting interesting regions of the observation space or attribute ranges leading to a consistent highlighting of this selection in all other views (brushing-and-linking). SimVis has been applied to perfusion data in breast cancer diagnosis
and in the diagnosis of ischemic stroke and Coronary Heart Disease [7].

3

Results

This pipeline was tested on data of a patient with a glioblastoma multiform located in the left frontal area of the brain.
The iUS perfusion data reveals the enhanced tumor margins as well as a necrosis at the tumor center (Figure 1, left). For
this patient T2*-weighted MR perfusion data are available.
A typical analysis session with SimVis is shown in Figure 2. The upper view shows the tumor in its spatial context. A
gradient image of the point in time employed for tumor delineation in the iUS data serves as background (Figure 1,
left). Blood vessels as well as the tumor itself appear elevated due to their high contrast agent accumulation at this point
in time leading to a strong separation from the surrounding tissue, i.e. a high gradient. The whole tumor extent is indicated by a highly transparent layer in front of the gradient image. The current attribute selection is colored according to
the area under the curve derived from the iUS data. The selection has been defined in the histogram view (lower middle). The histogram shows the results of an Euclidean distance transform, which determines for each pixel of the tumor
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the distance to the surrounding tissue. High distances (dark bars) are brushed by means of a rectangular attribute selection thereby restricting the analysis to the center of the tumor. Moving the brush inside the histogram triggers an instant
update of all other views and allows for a seamless inspection of tumor zones from the center to the margin.
The lower left scatter plot opposes the area under the curve of the iUS (x) and the MR (y) data. Each image pixel is represented by a colored dot. The transparency of each dot is modified with respect to the frequency of the underlying attribute pair. The current selection is rendered dark. Its shape illustrates the correlation of the chosen parameter between
the two imaging modalities. The lower right parallel coordinates plot opposes three more pairs of perfusion parameters.
The vertical axes are alternately associated with the parameter derived from the iUS and from the MR perfusion data,
respectively. Each image pixel is represented by polyline connecting the axes. The current selection is rendered dark.
The parallel coordinates facilitate a visualization of the entire high-dimensional space of perfusion parameters. From the
course of the polylines, correlations as well as data clusters may be inferred. The current selection may be further refined by brushing the scatter plot and/or the parallel coordinates.

4

Discussion

The brain tumor tested here has an irregular shape, which is of benefit to the registration step. The
appropriateness of the ICP algorithm for nearly spherical tumors, such as metastases, has to be investigated.
Moreover, the success of the registration method is dependent on the manually performed tumor segmentations. It would be interesting to test the influence of slight changes to the tumor delineation. Further, it should
be investigated whether perfusion parameters are best derived after resampling the MR perfusion data or before. In the latter case, they would be computed for each voxel

Figure 2: Concurrent, interactive visual analysis of perfusion parameters derived from intraoperative contrast-enhanced Ultrasound data (iUS) and preoperative MR perfusion data. The user may select and interesting range of parameter values within one or more of the attribute views (lower row) causing a colored
emphasis of the associated tumor part in the spatial view (upper row).
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and the resulting parameter volumes would then be resampled along the iUS image plane. So far, a mean filter was used
to smooth the iUS perfusion data. Alternatively, fitting the perfusion curves with a gamma variate function could be
more appropriate. This could attenuate as well the motion artifacts due to hand jittering during the intraoperative acquisition. Finally, the possible selection of further regions of interest in the image data such as blood vessels should be
added.

5

Conclusion

In this paper, we presented a pipeline for the evaluation of intraoperative US perfusion data of patients with brain tumors. The pipeline consists of registration steps and an interactive visual analysis step. It facilitates a comparison of the
perfusion parameters of the iUS perfusion data with those of the MR perfusion data based on a pixel-wise correspondence between the data. The implementation of the visual analysis step enables the user to select regions of interest of the
tumor according to its anatomy, for example the margin or a possible necrosis, and according to its features, i.e. the perfusion parameters. Testing the pipeline on more patient data is required to improve the registration steps and the visualization and analysis of perfusion parameters according to clinical purposes.
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Abstract:
Die virtuelle Endoskopie besitzt ein breites Anwendungsspektrum, sei es für die Falldokumentation, Lehrsysteme oder
die Planung von Eingriffen. Den Schichtbildern (CT, MR) als Grundlage, liegen aber nur geometrische Informationen
ohne qualitative Informationen über die Beschaffenheit der Organwand vor. Am Beispiel der Trachea wurde im Rahmen
dieser Arbeit untersucht, wie Texturen aus endoskopischen Videoaufnahmen extrahiert und für die virtuelle Endoskopie
genutzt werden können. Als Datengrundlage dienen CT-Schichtbilder und Endoskopie-Videos aus denen das virtuelle
Trachea-Modell und die Texturen gewonnen werden. Für die Texturextraktion nutzen wir projektive Texturierung und
Textur-Stitching. Neben patientenspezifischen Daten dient ein experimenteller Aufbau zur genaueren Untersuchung des
Einflusses von Aufnahme-Parametern. In den vorläufigen Ergebnissen stellt sich die bildbasierte Texturextraktion als
vielversprechend dar, der Einsatz spezialisierter Aufnahme-Hardware ist aber wahrscheinlich notwendig, um das Korrespondenzproblem zwischen Videoaufnahme und 3D-Modell zu lösen.
Schlüsselworte: virtuelle Endoskopie, Trachea, Texturierung

1

Problemstellung

Bei der virtuellen Endoskopie (VE) wird aus Schichtbildern (z.B. CT oder MR) ein dreidimensionales Modell des betreffenden Organs (Darm, Trachea, etc.) rekonstruiert. Dann kann an einem Computer mithilfe einer virtuellen Kamera
das Organ von innen exploriert werden [1]. Es kann also eine Endoskopie durchgeführt werden, ohne dass der Patient
diesem invasiven Eingriff ausgesetzt werden muss. Weiterhin kann das Organ aus Blickwinkeln exploriert werden, die
aufgrund räumlicher oder technischer Begrenzungen in einer realen Untersuchung nicht möglich sind. Durch entsprechende Visualisierungssysteme können Oberflächenbesonderheiten hervorgehoben und zusätzliche Informationen, wie
z.B. visuell verdeckte, naheliegende Risikostrukturen, eingeblendet werden. Virtuelle Werkzeuge ermöglichen eine einfache Vermessung von Abständen und Größen und wenn die VE mit einem entsprechenden Simulationssystem gekoppelt ist, können sogar ganze Eingriffe am Computer erprobt werden.
Aufgrund dieser vielfältigen Möglichkeiten besitzt die VE ein breites Anwendungsspektrum [2]. Sie kann für die Patientenaufklärungen oder für die multimedial erweiterte Falldokumentation genutzt werden. Des Weiteren kann sie im
Rahmen von Lehrsystemen für das Training endoskopischer Eingriffe zum Einsatz kommen und zusätzliche Informationen für die Therapieplanung und -durchführung liefern [3] [4].
Allerdings hat die klassische VE einen entscheidenden Nachteil. Da als einzige Datenquelle Schichtbilder herangezogen
werden, stehen qualitative Informationen über die Beschaffenheit des Organgewebes nur im geringen Maße, meist aber
gar nicht zur Verfügung. Am Beispiel der Trachea können z.B. die einzelnen Spangen sehr gut räumlich aus den
Schichtbildern rekonstruiert werden, eine Aussage über entzündete Gewebebereiche kann allerdings nicht getroffen
werden. Deswegen kann eine VE eine echte Endoskopie weniger ersetzen, sondern durch die oben beschriebenen, zusätzlichen Möglichkeiten ergänzen.
Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, wie aus Filmaufnahmen einer Trachea-Endoskopie Texturen für die Gewebeabbildung in der VE extrahiert werden können. Die vorgestellten Konzepte zielen dabei auf die Anwendung einer ergänzenden Falldokumentation (z.B. für eine spätere Diskussion mit Kollegen) und Patientenaufklärung ab. Notwendig dafür ist eine Endoskopie vor dem eigentlichen endoskopischen Eingriff, wor die reale Szene möglichst vollständig aufgenommen wird. Wir konzentrieren uns auf drei übliche Endoskopiewinkel: 0° (in Richtung der Bifurcatio Trachea),
60° (schräg zur Trachea-Wand) und 90° (direkt auf die Trachea-Wand). Ausgehend von diesen Aufnahmen ergeben sich
zwei mögliche Texturierungsverfahren: projektive Texturierung und Stitching-Texturen. Parallel zur Untersuchung auf
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realen Patientendaten wurde ein experimenteller Aufbau geschaffen, der eine genauere Untersuchung des Einflusses
verschiedener Aufnahmeparameter auf die Texturqualität erlaubt.

2

Material und Methoden

Als Datengrundlage stehen uns CT-Aufnahmen und endoskopische Videos (0°,60°,90°) einer Trachea zur Verfügung.
Aus den CT-Schichtbildern muss ein 3D Modell der Trachea rekonstruiert werden. Aus den Filmaufnahmen müssen
Frames extrahiert und aufbereitet werden, damit sie für die Texturerzeugung geeignet sind. Dann wird mithilfe der beiden Texturierungsmethoden ein entsprechend texturiertes 3D Modell für die VE erzeugt. Die Ergebnisse wurden anhand
eines Direktvergleichs mit den endoskopischen Filmaufnahmen verglichen. Parallel dazu wurde derselbe Prozess auf
einer künstlichen Trachea durchgeführt.
Rekonstruktion: Für die Segmentierung der Trachea wird ein Region Growing angewendet. Da sie luftgefüllt ist, weist
sie in den CT-Aufnahmen eine homogene Intensität und eine gute Abgrenzung zum umgebenden Gewebe auf. Eine maximal erlaubte Intensitätsabweichung von 1,3% hat sich als gute Parametrisierung erwiesen. Die resultierende Segmentierungsmaske wird erweitert (Dilatation mit 3x3 Kernel) und auf den invertierten Original-Datensatz multipliziert. Nun
sind nur noch die Trachea und ein kleiner Sicherheitsrand in den Bilddaten vorhanden. Die Bildintensitäten werden zwischen 0 und 1 skaliert. Nun kann der Marching Cubes Algorithmus angewendet werden, um aus dem maskierten Bild
ein Oberflächenmodell der Trachea zu erzeugen. Ein Iso-Wert von 0.94 liefert ein gutes Ergebnis, mit einer detaillierten
Abbildung der Trachea-Spangen (Abb. 1, Mitte). Unerwünscht segmentierte Bereiche (z.B. Mundraum, Bronchialäste)
werden in einem 3D-Editor (Blender) mit Standardwerkzeugen entfernt.
Video-Aufbereitung: Die zur Verfügung stehenden Videoaufnahmen (Olympus Exera II System, Videoverabeitung:
rpScene HD, komprimiert auf 720x544, MP4) bestehen aus Halbbildern, d.h. ein Videoframe besteht aus zwei Bildern,
die gerade Scan-Lines aus dem ersten und die ungeraden aus dem zweiten Bild. Dies führt zu horizontalen Streifenartefakten. Um einen Video-Frame als Textur nutzbar zu machen, muss ein De-interlacing durchgeführt werden, bei dem
die ungeraden Scan-Lines über Interpolation der Farbwerte aufgefüllt werden (Abb. 1, links). Dies wurde mit
VirtualDub umgesetzt. Des Weiteren führt die Optik des Endoskops zu einer Kissenverzerrung. Diese wurde über ein
Testbild mithilfe eines Bezier-Gitters modelliert. Ein daraus erzeugtes Entzerrungsgitter wird auf alle Frames angewendet.

Abbildung 1: Endoskopie-Frame (links), texturierte, virtuelle Trachea (Mitte), Verzerrungsartefakte und Unschärfe bei
projektiver Texturierung (rechts)
Projektive Texturierung: Für die projektive Texturierung muss die Ausrichtung und Position der virtuellen Kamera in
der virtuellen Trachea der echten Kamera aus den endoskopischen Aufnahmen entsprechen. Für diese korrelierende
Ausrichtung wird eine Landmarke benötigt. Dazu können die Bifurcatio Trachea, die Aufspaltung am Ende Trachea,
sowie auffällige Spangen genutzt werden. Im aktuellen Verfahren erfolgt die Wahl der Landmarken und die Ausrichtung
der virtuellen Kamera manuell. Zwischen den ausgerichteten Kamerapositionen wird linear interpoliert und ggf. weitere
Positionen eingefügt, falls die Abweichung zum realen Kamerapfad zu stark ist. Stimmen virtuelles und reales
Endoskopiebild überein, wird eine lokale, projektive Parametrisierung erzeugt. Dann wird der aktuelle Video-Frame als
Textur verwendet. Die Trachea ist so allerdings nur aus dem aktuellen Blickwinkel visuell korrekt texturiert. Ändert
sich der virtuelle Blickwinkel, sieht man deutlich Verzerrungen und falsch texturierte Bereiche (Abb. 1, rechts). Um eine vollständige Texturabdeckung zu erreichen, wird aus weiteren Blickwinkeln lokal projektiv parametrisiert und texturiert. Die lokalen Texturen werden über manuelles Textur-Painting in eine globale Atlas-Textur mit einer globalen Oberflächenparametrisierung (Blender: Smart-UV-Project, Feature-Winkel: 66°) überführt.
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Abbildung. 2: Endoskopie-Frame mit relevantem Ausschnitt (links), Stitching-Textur während Entzerrung (Mitte
links), Ausschnitte aus finalem Texturstreifen (Mitte rechts), texturierte Trachea (rechts)
Textur-Stitching: Ein weiterer Ansatz ist es, Teile aus den Frames der Endoskopie-Aufnahme auszuschneiden, zu einer
Gesamttextur zusammenzufassen und diese dann auf das 3D Modell der Trachea zu übertragen. Pro Frame ist der Teil
von Interesse, in dem die Wand detailliert abgebildet ist. Bei 90° Aufnahmen ist es der gesamte Frame. Bei 60°Aufnahmen, kann aufgrund der perspektivischen Verkürzung entlang der Trachea-Röhre, nur ein peripherer Teil des
Frames genutzt werden. Bei 0°-Aufnahmen ist dieser Teil zu klein. Bei der Videoaufnahme wurde das Endoskop langsam und gradlinig in die Trachea eingeführt. Bei 60° und 90° Aufnahmen wurde dieser Prozess viermal wiederholt, wobei durch 90°-Rotation um die Endoskop-Achse jedes Mal ein anderer Streifen der Tracheawand aufgenommen wurde.
Der jeweils interessante Framebereich wird visuell identifiziert und für alle Frames ausgeschnitten (Abb. 2, links). Über
ein automatisches RANSAC Image Stitching werden die Ausschnitte zu einem Texturstreifen zusammengefasst. Die
perspektivische Verkürzung in den 60°-Aufnahmen sorgt für eine Stitching-Textur bei der jeder neu hinzugefügt Teilabschnitt größer als der vorherige ist. Deswegen muss der Texturstreifen entsprechend entzerrt werden (ebenfalls durch
ein Bezier-Gitter, Abb. 2, Mitte links). Um die Verzerrung zu modellieren, werden Landmarken in die OriginalFrameabschnitte manuell eingefügt. Der bearbeitete Texturstreifen kann dann über multiple, projektive Texturierung auf
die jeweilige Wandseite der virtuellen Trachea übertragen werden. Dafür wird eine orthographische Projektion verwendet, deren Blickwinkel zur Wand dem Aufnahmewinkel der Endoskopie entspricht.
Experiment: Um genauere Aussagen darüber treffen zu können, wie bestimmte Aufnahmeparameter die Texturqualität
beeinflussen, wurde eine künstliche Trachea als zylindrische Röhre modelliert und mit einer Test-Textur ausgekleidet.
Die Test-Textur besteht aus drei Bereichen: einem alphanumerisch annotiertem Koordinatengittern (Bereich A), einem
Testfotobereich (Bereich B) und einer künstlich erzeugten Gewebetextur (Bereich C). Bereich A dient der Untersuchung
der Textur-Verzerrung, Bereich B der Abbildung von Details und Bereich C der Klärung von Problemen, die durch
selbstähnliche, detailarme Gewebeschnitte entstehen können. Mit einem Endoskop-Nachbau, der die Fixierung bestimmter Freiheitsgrade (Rotation, Bewegung) ermöglicht, wurden 0°, 60° und 90°-Aufnahmen angefertigt. Dabei wurde die Beleuchtung, Schärfe, Bewegungs- und Rotationsgeschwindigkeit der Kamera variiert.

3

Ergebnisse

Für die Rekonstruktion standen zwei Trachea-Datensätze zur Verfügung. Beide konnten mit der oben beschriebenen
Methode problemlos segmentiert werden. Bei dem ersten Datensatz stellte sich die Trachea mit einem runden Querschnitt dar. Dieser entspricht nicht dem Trachea-Querschnitt aus den Videoaufnahmen. Dort wurden immer eine abgeflachte, muskuläre Seite (zur Speiseröhre hin) und ein runder, durch die Spangen stabilisierter Bereich beobachtet. Der
zweite Trachea-Datensatz wies diesen charakteristischen Querschnitt auf, allerdings gab es im mittleren Bereich einen
Versatz der Schichtbilder. Dies ist auf eine Bewegung des Patienten während der Aufnahme zurückzuführen und führt
zu einer deutlich sichtbaren Stufe im rekonstruierten Trachea-Modell.
Diese durch Artefakte herbeigeführte, schwache Korrespondenz zwischen virtueller und realer Trachea erschwerte das
Herstellen korrespondierender Blickwinkel für die projektiven Texturierung. Nur Teile der Frames konnten über die
Platzierung der Kamera in der virtuellen Trachea nachgeahmt werden. Dies war auch nur für die 0°-Aufnahmen möglich. Bei den 60°- und 90°-Aufnahmen war zu wenig von der Trachea zu sehen, um die virtuelle Kamera verlässlich
auszurichten. Trotzdem konnte aus den 0°-Aufnahmen für einen Teil der Trachea eine flächendeckende Gesamttextur
erzeugt werden. Diese war allerdings teilweise stark verzerrt und wies eine deutliche Unschärfe auf. Die Bildqualität
der Stitching-Textur war deutlich besser. Allerdings konnte diese nur für 60°- und 90°-Aufnahmen erzeugt werden
(Abb. 2, Mitte rechts). Bei 0°-Aufnahmen war der periphere Bildbereich zu klein, um überlagernden Texturteile für das
Stitching bereitzustellen. Bei 90°-Aufnahmen wieder zeigten sich verstärkt Glanzartefakte, da das Endoskop-Licht direkt auf die feuchte Trachea-Wand schien. Außerdem waren einige Frames sehr unscharf, da die Kamera während der
90°-Aufnahmen zu dicht an die Trachea-Wand geführt wurde. Auch wenn ein größerer Bereich der Wand in der
Stitching-Textur sichtbar war, war es nicht immer möglich, ein korrekte Platzierung der Textur auf der virtuellen Tra205

chea sicherzustellen. Während die Spangen deutlich im 3D-Modell sowie der Textur hervortraten und eine Ausrichtung
ermöglichten, war der muskuläre Bereich sehr glatt, so dass dieser Texturstreifen nicht eindeutig platziert werden konnte (Abb. 2, rechts).
Bei den Experimenten konnten gute Ergebnisse erreicht werden, auch wenn die Kamera schnell bewegt oder nicht fokussiert war. Auch die Beleuchtung hatte keinen starken Einfluss auf die Ergebnistextur. Den stärksten Einfluss hatte
der Aufnahmewinkel, mit ähnlichen Effekten wie bei den realen Endoskopieaufnahmen. Außerdem stellte die Selbstähnlichkeit des alphanumerischen Koordinatengitters und der Gewebetextur ein Problem dar. Beim Stitching wurden
nicht benachbarte Teiltexturen falsch zusammengefügt. Dieser Effekt konnte allerdings nicht bei den realen Aufnahmen
beobachtet werden. Diese hatten zwar homogen wirkende Bereiche, kleine Gefäße in der Trachea-Wand erlaubten allerdings trotzdem eine korrekte Texturzuordnung.

4

Diskussion

Ausgehend von den vorläufigen Ergebnissen zeigt sich, dass ein vollständig bildbasierter Ansatz auf Basis einer einzelnen Kamera für die Texturerzeugung nicht zu empfehlen ist. Das größte Problem ist die Korrespondenz zwischen Videoaufnahme und virtueller Trachea. Die Position der Endoskopkamera muss dazu implizit aus den Videoaufnahmen
abgeleitet werden. Dies gelingt am besten bei den 0°-Aufnahmen, da diese in jedem Frame einen großen Teil der Trachea zeigen. Zusätzlich ist die Bifurkation als wichtige Landmarke in vielen Frames sichtbar. Allerdings sind 0°Aufnahmen nur für projektives Texturieren geeignet. Da aufgrund der perspektivischen Verkürzung ein kleiner Bildbereich aus den Video auf einen vergleichsweise große Wandbereich des virtuellen Modells übertragen wird, ist die Ergebnistextur unscharf und starke Verzerrungen treten deutlich hervor. Beim Stitching ist die Bildqualität besser, weil die
Gesamttextur aus detaillierten Teilbereichen der einzelnen Aufnahmen aufgebaut wird. Allerdings ist es dort trotz einer
größeren Textur aufgrund der sich wiederholenden (Spangen) oder nicht vorhandenen (Muskelbereich) Landmarken
schwierig, festzustellen, wie die Textur zu platzieren ist. Eine Lösung für das generelle Korrespondenzproblem ist der
Einsatz eines Trackingsystems wie z.B. eine Polaris. Entsprechend kalibriert kann sie Informationen über Position und
Lage der Kamera zu jedem Video-Frame bereitstellen. Sollte ein solches Tracking-System aufgrund der räumlichen
Gegebenheiten im OP-Saal nicht eigensetzt werden können, wäre auch der Einsatz von zwei Endoskopie-Kameras
denkbar. Eine 0°-Aufnahme dient zur räumlichen Orientierung und Korrespondenzherstellung, während eine zeitgleich
durchgeführte 90°-Aufnahme die detaillierten Texturen liefert. Dies würde auch den Aufnahmeprozess erleichtern und
so unscharfen oder fehlenden 90°-Aufnahmen entgegenwirken. Des Weiteren wäre der Einsatz einer Führungsschiene
denkbar, um die Abweichung von der Trachea-Mittelachse zu verhindern und den Aufnahmeprozess noch weiter zu erleichtern.
Eine weitere Facette des Korrespondenzproblems ist die geometrische Abweichung zwischen der rekonstruierten und
der in den Videoaufnahmen abgebildeten Trachea. Der Patient ist in beiden Aufnahmen in verschiedenen Zuständen,
was zu einer veränderten Trachea-Form führen kann. Zusätzlich sind Bewegungsartefakten, die in den Schichtaufnahmen kaum auffallen, deutlich im rekonstruierten Oberflächenmodell der Trachea zu sehen. Somit stammt die aus den
Aufnahmen extrahierte Trachea-Textur von einer geometrisch abweichenden Trachea. Dies kann dazu führen, dass die
Textur nicht eindeutig platziert werden kann oder das die geometrische Diskrepanz visuelle Artefakte erzeugt und Fehlinterpretationen begünstigt. In diesem Fall wäre es besser, auf patientenindividuelle Geometrie zu verzichten und stattdessen einen generischen Zylinder anzubieten. Die geometrische Diskrepanz zwischen realer Anatomie und VEGeometrie wäre leichter nachzuvollziehen. Formvariationen der Trachea-Wand könnten dann nur visuell aus der Textur
entnommen werden, was ein Übersehen von Auffälligkeiten begünstigen könnte.
Ist der Einsatz patientenindividueller Geometrie zwingend erforderlich, sollte diese nicht aus Schichtbildern, sondern
direkt während der Endoskopie gewonnen werden. Diese wäre durch eine zusätzliche, Laser-basierte Tiefenkamera
denkbar. Ähnlich wie die Textur könnten die gewonnenen, lokalen Tiefeninformationen zu einem globalen TracheaModell zusammengefasst werden. Eine vergleichbare Technik kommt beim KinectFusion-Projekt zu Einsatz, das als
Hardware eine Tiefenkamera verwendet. Eine entsprechende Miniaturisierbarkeit der Kameratechniken ist potentiell
möglich, wie in Maier-Hein et al. beschrieben [5].
Fazit: Auch wenn bildbasierte Ansätze mit impliziter Positionsbestimmung der Endoskopkamera vielversprechende Ergebnisse für die VE-Texturierung zeigen, ist die ungenaue Korrespondenz zwischen Videoaufnahme und TracheaModell problematisch. Ein Lösungsansatz könnte der Einsatz angepasster Hardware sein, beispielsweise in Form von
Tracking-Systemen, multiplen Kameras oder der 3D-Rekonstruktion während der endoskopischen Aufnahme.
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Segmentierung von Risikostrukturen der Otobasis für die minimalinvasive multi-port Chirurgie
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Abstract:
Das Forschungsprojekt MUKNO untersucht einen minimal-invasiven multi-port Ansatz für Operationen an der
Otobasis. Eine der größten Herausforderungen dabei besteht darin, die verschiedenen Risikostrukturen wie Gesichtsnerv oder Blutgefäße nicht zu verletzen. Daher ist die Segmentierung dieser anatomischen Strukturen in Bilddaten für
die Operationsplanung ein essentieller Schritt. Hierbei sind die geringe Größe der Strukturen, deren hohe Variabilität
in Form und Intensität, sowie deren geringer Kontrast eine Herausforderung. Um das „Auslaufen“ der Segmentierung
in benachbarte Strukturen zu verhindern und die fehlende Bildinformation zu kompensieren, wird Vorwissen eingesetzt.
In dieser Arbeit stellen wir einen Ansatz zur Segmentierung der Risikostrukturen Cochlea, Bogengänge, innere Halsschlagader und Gesichtsnerv in Computertomographiedaten durch ein Probabilistic Active Shape Model vor. Wir testen
unseren Ansatz durch Kreuzvalidierung auf 20 bis 42 Computertomographiedatensätzen (je nach Struktur). Die Ergebnisse zeigen eine gute Umrandung der oben genannten Strukturen.
Schlüsselworte: Active Shape Model, Segmentierung, minimal-invasive Chirurgie, Otobasis

1

Problemstellung

Bei Eingriffen an der Otobasis ist die Schonung von Risikostrukturen wie Gesichtsnerv oder Blutgefäße eine der größten Herausforderungen. Bisher ist der Eingriff stark traumatisch und es werden alle Risikostrukturen freigelegt, um ihre
Unversehrtheit sicherzustellen. Das Forschungsprojekt MUKNO untersucht einen minimal-invasiven multi-port Ansatz
für Eingriffe an der Otobasis. Hierbei sollen nur noch bis zu drei dünne Bohrkanäle von der Schädeloberfläche bis zum
Operationsgebiet gebohrt werden mit dem Ziel, die Traumatisierung zu minimieren. In diesem Fall kann der Arzt die
Risikostrukturen nicht mehr zur Orientierung verwenden, weshalb eine Planung der Bohrkanäle basierend auf Computertomographiedaten (CT-Daten) und eine entsprechende Navigation während des Bohrvorgangs nötig ist. Der erste
Schritt hierbei ist die Segmentierung der Risikostrukturen, womit wir uns in dieser Arbeit beschäftigen.
Dabei gibt es folgende Herausforderungen: Neben der geringen Größe haben einige anatomische Strukturen eine hohe
Variabilität in Form und Bildintensität sowie geringen Kontrast zur Umgebung. Beispielsweise hat die innere Halsschlagader teilweise keine sichtbare Abgrenzung zu benachbarten Strukturen in CT-Daten. Deshalb sind einfache pixelbasierte Verfahren wie Thresholding oder Regiongrowing nicht einsetzbar, wenn man keine hohe Fehlerquote oder aufwendige manuelle Korrektur in Kauf nehmen möchte. Bessere Ergebnisse versprechen wir uns durch modellbasierte
Ansätze.
Im Vergleich zur Viszeralchirurgie, wo man eine Fülle von Segmentierungspublikationen finden kann, gibt es nur wenige modellbasierte Forschungsarbeiten zur Segmentierung von Strukturen der Otobasis. Voormolen et al. [1] präsentieren
einen Ansatz für den Gesichtsnerv mit manueller Initialisierung durch Vorgabe des Start- und Endpunktes. Sie segmentieren die Mittellinie des Gesichtsnervs mit Active Appearance Models und legen anschließend eine tubuläre Sicherheitszone um die Mittellinie mit einem benutzerdefinierten Radius. Noble et al. haben verschiedene Ansätze entwickelt:
Sie präsentieren einen atlas-basierten Ansatz für Cochlea, Bogengänge, Ossikel und äußeren Gehörgang [2]. Um speziell die Skala tympani und Skala vestibuli der Cochlea zu extrahieren, verwenden sie ein Active Shape Model, welches
auf Micro CT-Daten trainiert wird [3]. Schließlich haben sie einen graph-basierten Ansatz für tubuläre Strukturen entwickelt, mit dem sie den Gesichtsnerv, die Chorda sowie die innere Halsschlagader segmentieren [4].
Das Active Shape Model [5] ist ein schnelles und genaues Segmentierungsverfahren, welches häufig und erfolgreich für
medizinische Bilddaten eingesetzt wird. Das Probabilistic Active Shape Model (PASM) [6] ist eine Erweiterung dieses
Ansatzes, welche eine flexiblere und spezifischere Segmentierung erlaubt. In dieser Arbeit stellen wir unseren Ansatz
zur Segmentierung der Risikostrukturen Cochlea, Bogengänge, innere Halsschlagader und Gesichtsnerv in CT-Daten
mit Hilfe des PASM vor. Genauer gesagt wird dabei nicht die Struktur selbst, sondern der in den CT-Daten sichtbare
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knöcherne Kanal segmentiert. Wir testen unseren Ansatz durch Kreuzvalidierung auf 20 bis 42 CT-Datensätzen (je nach
Struktur).

2

Material und Methoden

Das Active Shape Model [5] verwendet Vorwissen in Form eines statistischen Formmodells (SSM), welches die durchschnittliche Form einer Struktur sowie ihre Variabilität kodiert. Durch dieses Vorwissen wird das Auslaufen in benachbarte Strukturen reduziert bzw. verhindert. Für die Segmentierung wird zunächst die Durchschnittsform in das Bild
platziert. Dann wird diese entsprechend der Features im Bild (wie z. B. Intensität oder Gradient) deformiert. Anschließend wird die deformierte Form wieder auf eine Form beschränkt, die plausibel im Sinne des gelernten SSM ist. Der
Schritt der Deformation und der Beschränkung auf plausible Formen wird iteriert. Das Probablistic Active Shape Model
(PASM) [6] ist eine Erweiterung des Active Shape Models, welche eine flexiblere und spezifischere Segmentierung erlaubt. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte des PASM kurz erläutert, für Details verweisen wir auf [5] und [6].
Das SSM wird anhand einer Menge T von Trainingsformen gelernt. Dabei wird jede Form i, d. h. jede anatomische
Struktur, durch einen Vektor xi dargestellt, der die aneinander gehängten 3D-Koordinaten der Punkte auf der Oberfläche
dieser Struktur enthält. In einem ersten Schritt muss die Korrespondenz zwischen den |T| Vektoren erstellt werden, d. h.
der k-te Eintrag (= k-ter 3D Punkt) in xi muss jeweils dem gleichen anatomischen Merkmal über alle Trainingsformen
entsprechen. Dazu wird ein nicht-rigider Meshregistrierungsalgorithmus verwendet. Nach der Korrespondenzerstellung
werden die Eigenvektoren der Trainingsmenge berechnet, sodass jede Form durch die Durchschnittsform plus einer Linearkombination der Eigenvektoren approximiert werden kann.
Der Algorithmus wird initialisiert, indem die Durchschnittsform des SSM in das zu segmentierende Bild platziert wird.
Da das PASM ein lokales Suchverfahren ist, muss die Initialisierung ausreichend gut sein. Für die Mehrheit der Strukturen initialisieren wir das PASM durch Bestimmung der minimalen Boundingbox der Struktur. Dies kann durch manuelles Anklicken von sechs Punkten in den CT-Schichten erfolgen, die jeweils die minimale und maximale Ausdehnung in
jede der drei Raumrichtungen markieren. Aufgrund der tubularen und gekrümmten Form des Gesichtsnervs, ist die
Boundingbox hier als Initialisierung nicht ausreichend. Daher gibt der Arzt stattdessen drei Punkte durch Klicken in die
Schicht des CT-Bildes vor: am Beginn des mastoidalen Segments, sowie am äußeren und am inneren Facialisknie. Die
Punkte werden jeweils auf der Mittellinie des Gesichtsnervs gewählt.
Nach der Initialisierung wird die Durchschnittsform möglichst gut an das Bild angepasst. Zunächst werden für jeden
Punkt auf der Kontur der aktuellen Form (d. h. im ersten Schritt die Durchschnittsform) mehrere Punkte entlang der
Oberflächennormalen abgetastet. Die Samples werden mit einem KNN-Klassifizierer, der aus der Trainingsmenge gelernt wurde, in Hintergrund und Vordergrund klassifiziert. Daraus wird ein Fitnesswert für die Samples berechnet und
die aktuelle Form entsprechend deformiert.
Für die anschließende Beschränkung der Formen verwendet das PASM (ebenso wie andere Ansätze) einen Energieminimierungsansatz. Die Energie ist dabei wie folgt definiert: E(x) = α (EBild(x) + ELokal(x)) + EForm(x), wobei der Parameter α die Energien gewichtet. Die Bildenergie EBild forciert eine gute Anpassung der Kontur an das Bild und die
Energie ELokal(x) sorgt lokal für eine glatte Kontur, da man annehmen kann, dass Organe glatt sind. Die Formenergie
EForm bestraft schließlich die Abweichungen von dem Formmodell.
Als Fehlermaße verwenden wir die auf der euklidischen Distanz basierenden Maße Average Symmetric Surface Distance dASSD sowie die maximale Distanz dmax. Sei M die Menge der Punkte, die auf der Oberfläche der manuellen Segmentierung liegen und S die Menge der Punkte auf der Oberfläche der Segmentierung des PASM. Wir definieren:

3

Ergebnisse

Die 42 CT-Daten, die für die Evaluation zur Verfügung standen, haben eine durchschnittliche Voxelgröße (VG) von
0.18 x 0.18 x 0.38 mm3. Für jeden Datensatz haben wir von unseren klinischen Partnern manuell segmentierte Strukturen. Diese n Datensätze verwenden wir zum einen zum Trainieren des SSM und des lokalen Appearance Models und
zum anderen als Ground Truth zur Evaluierung des PASM. Zur Validierung verwenden wir die einfache Kreuzvalidierung, d. h. wir trainieren das Modell auf n-1 Daten und testen den Algorithmus auf dem verbleibenden einen Datensatz.
Dies wird n-1 mal wiederholt, sodass auf jedem Datensatz einmal getestet wurde.
Wir haben eine unterschiedliche Anzahl von Datensätzen für die verschiedenen Strukturen verwendet: Grund dafür ist,
dass die Daten von zwei unterschiedlichen Personen segmentiert wurden und dadurch die manuellen Segmentierungen
nicht immer exakt konsistent sind. Bei der inneren Halsschlagader haben wir nur 22 Daten zum Training und Testen
verwendet, da bei der Hälfte der Daten nur der Strukturteil mit gutem Kontrast segmentiert wurde und damit nur die
Hälfte der Struktur vorlag. Dies führt bei unserem Trainingsalgorithmus jedoch zu Problemen, da dadurch die Struktu209

ren zu unterschiedlich sind, um eine gute Korrespondenz zu erstellen: die Hälfte der Halsschlagader passt eben nicht zu
der gesamten Halsschlagader. Wir haben das Problem pragmatisch gelöst, indem wir die 22 Datensätze verwendet haben, bei denen die gesamte innere Halsschlagader vorlag. Ähnlich wurde bei der Cochlea der Übergang zu den Bogengängen, wo es keinen Kontrast gibt, nicht immer einheitlich eingezeichnet, weshalb wir hier ebenfalls nur 20 Datensätze
verwendet haben. Wir haben verschiedene Parametersettings mit der einfachen Kreuzvalidierung getestet. Die besten
quantitativen Ergebnisse sind in Tabelle 1 abgebildet. Es wurde auf einem Standard Desktop PC (64-bit Windows 7, Intel Core i7 3770k, 3.5 GHz, 4 Kerne, 32 GB RAM) getestet.

Cochlea
Bogengänge
Gesichtsnerv
Innere Halsschlagader

dASSD (in mm)
Mittelwert
SD
0.10
0.03
0.10
0.03
0.24
0.10
0.29
0.09

dmax (in mm)
Mittelwert
SD
1.08
0.22
1.17
0.44
2.07
0.82
2.42
0.77

Anzahl Daten
20
42
42
22

Zeit (in s)
Mittelwert
8
104
122
166

Tabelle 1: Quantitative Ergebnisse des Probabilistic Active Shape Model im Vergleich zur manuellen Segmentierung.
Mittelwert und Standardabweichung (SD) der Average Symmetric Surface Distance dASSD und des maximalen Fehlers
dmax über die getesteten Daten sind angegeben.

In Abbildung 1 sind Beispiele für die qualitativen Ergebnisse der Cochlea und des Gesichtsnervs abgebildet.

Abbildug 1: Beispiele für die Segmentierung der Cochlea sowie des Gesichtsnervs als 3D Modell. Von links
nach rechts ist ein Beispiel mit größtem, mittlerem und kleinstem maximalen Fehler abgebildet. Die manuelle
Segmentierung ist in rot und das Ergebnis des PASM in grün dargestellt. Ganz rechts ist jeweils eine Schicht der
CT-Daten der Segmentierung des PASMs mit mittlerem maximalen Fehler abgebildet.

4

Diskussion

In Abschnitt 3 haben wir die Ergebnisse des Probabilistic Active Shape Model präsentiert. Es fällt dabei auf, dass die
quantitativen Ergebnisse eine gute Average Symmetric Surface Distance aufweisen, jedoch der maximale Fehler vergleichsweise groß ist. Bei der Cochlea entsteht der maximale Fehlerwert am Übergang zu den Bogengängen, wo es keinen Kontrast gibt (s. Abb. 1). Hier weichen die Kontur von PASM und manueller Segmentierung voneinander ab, da die
Kontur schwer eindeutig zu definieren ist. Der maximale Fehler liegt folglich für unseren Anwendungsfall in keinem
kritischen Bereich. Ebenso liegt bei der inneren Halsschlagader der maximale Fehler an Start und Ende vor, wo ebenfalls kein Kontrast vorhanden ist. Der Gesichtsnerv ist durch seine hohe Variabilität in Form und Intensität, geringem
Kontrast sowie dem umgebenden schwammartigen Knochen, die am schwierigsten zu segmentierende Struktur. Der
größte Fehler entsteht am Beginn des Gesichtsnervs (im mastoidalen Segment). In den CT-Daten ist nicht erkennbar, wo
der Gesichtsnerv unten beginnt und hier wird vom PASM in der Regel deutlich weiter segmentiert (s. Abb. 1). Am äußeren Facialisknie weicht die Segmentierung auch in einigen Fällen von der manuellen Segmentierung ab, da es auch hier
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wenig Kontrast gibt. Es bleibt zu untersuchen, wie kritisch diese Abweichung ist. Bewertet man die Ergebnisse visuell,
so sieht man im Allgemeinen eine gute Segmentierung der Risikostrukturen.
Ein direkter Vergleich der Ergebnisse mit den Resultaten von Noble et al. oder Voormolen et al. ist schwierig, da wir
nicht auf den gleichen Daten trainiert und getestet haben. Vergleicht man die quantitativen Werte dennoch, so erzielen
wir bei Cochlea und Bogengängen einen besseren dASSD-Wert und einen ähnlichen globalen maximalen Fehler wie Noble et al. [2], sie haben jedoch schlechter aufgelöste Daten (Noble: dASSD = 0.42 mm, max(dmax) = 2.62 mm, VG = 0.352 x
0.4 mm3). Bei der inneren Halsschlagader haben wir einen kleineren dASSD - Wert und einen ähnlichen mittleren maximalen Fehler, wobei wir deutlich kleinere Voxelgrößen haben (Noble: dASSD ≈ 0.75 mm, dmax ≈ 2.6 mm, VG = 12 x 1.5
mm3) [4]. Wir haben hier keine exakten Angaben, da die Werte von einem Graph abgelesen sind. Mögliche Gründe für
den relativ großen maximalen Fehler bei unseren Segmentierungen sind oben erläutert. Für den Gesichtsnerv haben
Voormolen et al. [1] deutlich bessere Werte (dmax = 0.42 mm, VG = 0.312 x 1 mm3), segmentieren allerdings auch nur
die Mittellinie des Gesichtsnervs. Im Vergleich zu Noble et al. [4] erreichen wir bei dem Gesichtsnerv einen ähnlichen
dASSD - Wert, erhalten jedoch einen größeren maximalen Fehler (Noble: dASSD ≈ 0.2 mm, dmax ≈ 0.75 mm, VG = 0.32 x 0.4
mm3). Dies könnte wie oben beschrieben zum einen daran liegen, dass das PASM in vielen Fällen am Anfang des Gesichtsnervs deutlich weiter segmentiert als die manuelle Segmentierung (s. Abb. 1). Zum anderen betrachten wir auch
den Teil hinter dem äußeren Facialisknie, was eine weitere Herausforderung darstellt.
Momentan beschäftigen wir uns mit der Segmentierung der Chorda tympani, der Ossikel sowie des inneren und äußeren
Gehörgangs. Ferner ist es interessant, die bisherigen Segmentierungen intensiver zu untersuchen, z. B. eine gemeinsame
Fehlerbestimmung für Cochlea und Bogengänge durchzuführen und eine Untersuchung der Abhängigkeit der
Gesichtsnervsegmentierung von der Initialisierung. Um den Algorithmus weiter zu automatisieren, ist eine robuste Detektion der Boundingbox der Strukturen wünschenswert.

5

Zusammenfassung

Das Forschungsprojekt MUKNO untersucht einen minimal-invasiven multi-port Ansatz für Operationen an der
Otobasis. Ein wichtiger Schritt dabei ist die Segmentierung der Risikostrukturen. In dieser Arbeit haben wir einen Ansatz zur Segmentierung der Risikostrukturen Cochlea, Bogengänge, innere Halsschlagader und Gesichtsnerv in CTDaten mit dem Probabilistic Active Shape Model präsentiert. Die Kreuzvalidierung auf bis zu 42 Daten zeigt eine gute
Umrandung der Risikostrukturen.
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Abstract:
In this paper we propose a new method for stitching multiple fluoroscopic images taken by C-arm instrument. We employ an X-ray radiolucent ruler with numbered graduations while acquiring the images, and the image stitching is
based on detecting and matching ruler parts in the images to the corresponding parts of a virtual ruler. To achieve this
goal, we first detect and recognize numbered graduations on the ruler in the image. Then, we initialize the panoramic
X-ray image with a virtual ruler, and we ''paste'' each image by aligning the detected ruler part on the original image
with resepct to the virtual ruler on the panoramic image. Our method does not require overlap between the images as
traditional methods. We tested our method on 8 different datasets of X-ray images, including long bones and a complete
spine and our method achieves good results.
Keywords: Image stitching, number detection, long bone, spine

1

Introduction

Fluoroscopic X-ray images play a key-role in a variety of surgical procedures such as long bone fracture reduction and
spinal deformity corrections. In long bone fracture reduction, a mobile fluoroscopic X-ray machine called C-arm is typically used in the Operating Room (OR) to achieve a well-aligned reduction. However, malalignment after long bone
fracture fixation has been reported to be up to 28% [1]. The main reason is attributed to insufficient intraoperative visualization of the entire limb axis. Spinal deformity correction is another type of surgery where the C-arm is used a lot.
Mostly anteroposterior (AP) and lateral (LAT) fluoroscopic images are used but have the disadvantage to depict only a
small part of the spine in a single image. Thus multiple images have to be acquired and fused in the brain of the surgeon
to assess spinal balance, which is prone to mistakes. Therefore it would be of great help to provide accurate image fusion of the multiple small fluoroscopic images to be able to display the entire spine at once.
In literature, there exists some work for obtaining panoramic X-ray images from multiple intra-operatively acquired
C-arm images. Some methods require a significant modification of the C-arm machine [2] and the others try to solve the
problem by image registration and panorama creation techniques developed in the computer vision field [3][4]. One of
the main limitations of traditional methods is that they requires overlap between neighboring. Such a constraint may
lead to longer tedious image acquisition maneuvers and larger radiation exposure. In this paper we propose a new method for stitching multiple fluoroscopic images. The pipeline of our method is shown in Figure 1. During image acquisition we utilize a radiolucent X-ray ruler and we get multiple images of an anatomical structure. Then, on each image,
we detect the numbered graduations on the ruler. Finally, to stitch the images together, we create an empty panaromic
image with a virtual ruler, and then, for each original image, we ''paste'' it onto the panaromic image.

2

Methods

Image Acquisition
The X-ray images of this study are acquired using the Siemens SIREMOBIL IsoC3D C-arm (Siemens, Erlangen, Germany). During image acquisition, we utilize a radiolucent X-ray ruler as the image stitching reference. The ruler has a
length of 125 cm and a major graduation interval as 1 cm. Moreover, numbers are present on the ruler for every 5 cm.
During the acquisition, the ruler is placed approximately parallel to the anatomical structure being imaged, and we require that the relative position between the ruler and the imaged anatomical structure be fixed.
Note that our method does not rely on the pairwise stitching of successive images, therefore we make no requirement
about the overlap between the images while acquiring images.
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Figure 1: Pipeline of our method. For clarity only two images are used in this example.
Ruler Detection
Ruler detection is performed in three steps: graduation detection, number detection, and graduation labeling.
To detect the graduations in the image, we first detect the main line on the ruler using the Hough Transform algorithm
as the strongest line response in the image. Then the image is rotated accordingly to make the main line horizontal. Thus
the rotation variation is eliminated. Then, we take a parallel line which is slightly above the main line (we use gap of 5
pixels in our implementation). The image intensity varies periodically along this line due to the regular ruler pattern,
and get local minima when we encounter the graduation. Therefore, the graduation locations are identified by nonmaximum suppression on the intensity curve over the line, as in Figure 2(a).

Figure 2:. Ruler detection. (a) graduation detection; (b) number detection; (c) graduation labeling.
To detect the numbers in the image, we first detect the digits from ''1'',''2'',...,''0''. To this end, we employ multi-level
HoG (Histogram of Oriented Gradients) feature [5] and RF (Random Forest) classifier [6]. For each digit, we collect a
set of samples by manually annotating the bounding boxes on a set of training images. In addition, we create a ''bg''
class which represents the non-digit backgrounds. Therefore, our training data contains 11 classes (10 digits + ''bg''.
Then, for each number class, we train a ''one v.s. all'' binary RF classifier. During the testing stage, given a new image,
we detect the digits using the sliding-window method, where we get the score map for each of the 10 digits on every
location of the image. Based on these response images, we perform a thresholded non-maximum suppression which returns the bounding boxes of the detected numbers. After all the digits are detected, we merge the digits to numbers
based on the location proximity in the image, and then the graduation which is closest to the center of the number is associated with this number, as shown in Figure 2 (b).
Finally, using the already associated graduations as seeds, all the other graduations are labeled with their corresponding
numbers, as in Figure 2 (c).
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Image Stitching
After graduation detection and number detection, for every image, we know the location of every graduation and its
corresponding number. To stitch the image, we first initialize an empty image with sufficient size. We establish a virtual
ruler in this stitched image, and then each original image is ''pasted'' into this stitched image by aligning the detected
graduations in the image and the corresponding graduations on the virtual ruler in the stitched image. The alignment is
calculated by the optimal similarity (rigid+scale) transformation between the corresponding graduation coordinates in
the original image and the stitched image. This process is visualized in Figure 1 bottom row.

3

Results

We conduct our study using the following 4 structures:
1. (Cadever Femur) a cadaver femur after neck osteotomy
2. (Lower Extremity) a complete cadaver femur and tibia
3. (Plastic Femur) a complete plastic femur
4. (Spine) a complete spine phantom with deformity correction devices.
Each of the 4 structures are imaged in this way twice both in AP and LAT views, yielding 8 datasets (image sequences),
based on which we perform our image stitching experiments.
Because our method does not require overlap between the images, for each datasets, we perform our image stitching
method on different levels. The first level uses all the available images in the dataset which involves most overlap. The
second, third and fourth levels use every two, three and four image, respectively. Therefore, in the higher levels the
overlap is reduced, and often in the last (fourth) level, there is no image overlap at all.
The results on our datasets at different levels are shown in Figure 3. Due to the page limit, we only show 2 out of the 8
datasets. We observe similar results on the other datasets. Visually we can see that our method generates satisfactory results: the bone structures and the ruler show continuous contours. Also note that our approach generates good results on
all levels, demonstrating that we do not require image overlap. The feedback from several orthopaedic surgeons about
our image stitching results indicates that they are accurate enough for clinical usage.

Figure 3: Results of our method on two datasets (sequences).
To evaluate our approach in real clinical environment, we employed our method with our clinical partner Schulthess
Klinik in a real scoliosis correction surgery. The X-ray images are captured by the Ziehm Vision FD Vario 3D system
for intraoperative evaluation, and the panoramic image is constructed by our method. Figure 4 shows results on two image sequences. We can see that our method generates satisfactory results.
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Figure 4: Clinical trial in a spine correction surgery.

4

Conclusions

We have proposed a new method for stitching multiple fluoroscopic images acquired from C-Arm instrument. We employ an X-ray visible ruler. During image acquisition, the relative position of the ruler with respect to the imaged structure remains unchanged, and therefore the ruler can be used as the reference for image stitching. To this end, in each
image, we first detect the main line and all graduations on the ruler. Then, we perform number detection to label and
propagate the associated numbers of the graduations and image stitching is performed accordingly. Unlike many other
methods, our method does not rely on image overlapping. We conducted experiments on 8 image sequences captured on
different anatomical structures. Qualitative results show that our method generates satisfactory image stitching results.
Distance and angle based quantitative measurements show that our method keeps the important geometric properties
even with little or no image overlap.
Unlike the method such as [2], out method requires no modification of the fluoroscopic unit. We developed a robust
method to detect the graduation and numbers on the ruler in order to achieve an accurate and robust image stitching.
Furthermore, our method is based on aligning the detected ruler part on the original image with a virtual ruler on the
panoramic image. We do not rely on pairwise image registration. Therefore, unlike most methods in literature, we do
not require significant overlap between the images.
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Abstract:
Die steigende Verfügbarkeit von HD-Endoskopen und die dadurch deutlich verbesserte Bildqualität lindert einen wesentlichen Nachteil minimial-invasiver Eingriffe. Weiterhin bestehen bleibt jedoch das eingeschränkte Sichtfeld während der Operation, welches häufige Neupositionierungen erfordert und die Hand-Auge-Koordination erschwert. Die
hier vorgeschlagene Verbesserung dieser nachteiligen Situation besteht in einer kontinuierlichen Erweiterung des Sichtfeldes durch Image Stitching in Echtzeit. Die Voraussetzungen für den Einsatz ergeben sich aus dem Kontext der Arbeit,
welche die Entwicklung einer mit Robotern durchgeführten automatisierten Endoskopführung ist. Das Ergebnisbild des
vorgestellten Verfahrens zeigt sich in einem Versuchsaufbau als horizontstabil, es weist wenige Artefakte auf und bietet
zur Orientierung hilfreichen visuellen Kontext, der Livebildausschnitt wird unverändert wiedergegeben.
Schlüsselworte: Endoskop, Sichtfelderweiterung, Robotik

1

Problemstellung

Die Bildqualität durch den Einsatz von HD-Endoskopen in der minimal-invasiven Chirurgie (MIC) ist stark gestiegen,
hingegen ist die Größe des Sichtfeldes weiterhin zu klein um den relevanten Operationskontext zu erfassen. Dieses eingeschränkte Sichtfeld zwingt zur häufigen Neupositionierung des Endoskops und führt in Zusammenspiel mit der vergrößerten Abbildung der engen räumlichen Verhältnisse im Patienteninneren zu einem unruhigen Bildeindruck. Ein derartig unruhiges Bild ist nicht lediglich unangenehm für den Chirurgen und nachteilig für seine Orientierung, sondern
erschwert zudem die Hand-Auge-Koordination durch die sich permanent verändernden relativen Transformationen zwischen Bild- und Handkoordinatensystem.

Abbildung 1: Zwei endoskopische Aufnahmen aus einem Übungsphantoms, welche die Einschränkung des sichtbaren Kontextes und die schwierige Wahrnehmung räumlicher Verhältnisse gegenüber eines kontinuierlich erweiterten
Sichtfeldes in Abb. 4 illustrieren.
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2

Material und Methoden

2.1
Gesamtsystem
Die kontinuierliche Erweiterung des endoskopischen Sichtfeldes, ist als Komponente für eine wissensbasierte
Endoskopführung entworfen [1] und nutzt die dort bereits vorhandene Aktorik zur weitergehenden Kompensation von
Nachteilen in der MIC. Das Gesamtsystem (siehe Abb. 2) weist sowohl kognitive wie auch autonome Aspekte auf. Der
kognitive Teil des Systems gibt anhand der aktuellen OP-Situation und -Phase sowie Bildinformationen, den Bereich
vor, welcher im Endoskop sichtbar sein soll. Die zum gewünschten Sichtkegel gehörige Kameraposition wird dann autonom vom endoskopführenden Roboter angefahren.
An dieser Stelle setzt die aktuelle Arbeit ein. Anstatt den Roboter unbewegt an der Zielposition verharren zu lassen,
wird er genutzt um das Sichtfeld kontinuierlich zu erweitern, womit weiterer Nutzen aus der robotischen
Endoskopführung gezogen werden kann. Eine Implementierung des im Folgenden beschriebenen Verfahrens wurde in
einem Versurchsaufbau mit der OP:Sense Plattform erprobt [2]. Die genutzten Komponenten beschränken sich auf einen das Endoskop führenden KUKA LWR4 Roboter, eine netzwerkfähige Endoskopkamera sowie die ROS Middleware
zur Vernetzung dieser Subsysteme.

Abbildung 2: Schema eines kognitiven chirurgischen Robotiksystems, welches den Rahmen der vorliegenden Arbeit bildet [1].
2.2
Image Stitching Algorithmus
Die endoskopische Sichtfelderweiterung für MIC in Echtzeit wurde in [3] demonstriert, jedoch verfolgt die vorliegende
Arbeit aus mehreren Gründen einen davon abweichenden Weg. Erstens geht [3] von einem handgeführten Endoskop
aus, zweitens wird dort eine das Livebild verändernde 3D Rekonstruktion durchgeführt und zuletzt wird nicht auf die
Situation einer kontinuierlichen Sichtfelderweiterung eingegangen.
Dieser Arbeit liegt konzeptionell der Image Stitching Algorithmus aus [4] zugrunde, aber es werden keine perspektivischen Transformationen durchgeführt, stattdessen garantiert bereits die robotische Bildgewinnung im optischen Zentrum der Endoskopkamera ein perspektivisch konsistentes Ergebnis. Somit kann sichergestellt werden, dass keine eventuell medizinisch relevante Veränderung der Endoskopbilder geschieht.
Die Bildverarbeitungskette wird für jedes Bild wie folgt durchlaufen. Das aktuelle Endoskopbild wird mit einer morphologisch nachbearbeiteten Schwellwertmaske auf den eigentlichen Bildinhalt zugeschnitten. Aus diesem werden anschließend ORB Merkmale extrahiert, welche durch einen Matching Algorithmus mit den Merkmalen des vorhergehenden Bildes abgeglichen werden. Nach auf Quantilen basierender Ausreißereliminierung erfolgt eine Mittelwertbildung
über die Distanz zusammengehöriger Merkmale, um daraus die korrekte Ausrichtung des neuen Bildes in das bestehende Ergebnisbild zu berechnen. Bevor das neue Bild schließlich an passender Stelle überlagert wird, wird das gesamte
Ergebnisbild einem Tiefpassfilter sowie einer Kontrastverringerung ausgesetzt. In dieser Bildverarbeitungskette werden
alle über den Bildraum parallelisierbaren Schritte auf CPU oder GPU parallelisiert durchgeführt.
2.3
Visuelle Gestaltung
Unabhängig von der technischen Realisierung der Sichtfelderweiterung stellt sich die Frage, wie das Ergebnis dem Chirurgen zu präsentieren ist. Hierbei müssen verschiedene, teilweise entgegengesetzte, Kriterien berücksichtigt werden.
Das Livebild soll trotz der kontinuierlichen Kamerabewegung einen möglichst unbewegten Eindruck machen. Die konstante Monitorfläche muss zwischen dem Kontext- und Livebild sinnvoll aufgeteilt werden. Unvermeidliche Artefakte
am Übergang zwischen altem Kontextbild und aktuellem Livebild müssen visuell gering gehalten werden. Zudem ist es
unerlässlich, dass der Chirurg visuell jederzeit und intuitiv zwischen dem in der Vergangenheit aufgenommenen erweiterten Kontextbild und dem Livebild unterscheiden kann.
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Die vorgeschlagene Lösung ist in Abb. 3 schematisch illustriert und kann auf einem Videostandbild in Abb. 4 in konkreter Umsetzung betrachtet werden. Die Endoskopkamera wird vom Roboter kontinuierlich auf einer geschlossenen Bahn
um ihr optisches Zentrum bewegt, wobei der eigentliche Ort des Interesses, welchen der Chirurg foveal wahrnimmt,
z.B. ein Gebiet um das aktive Instrument, sich zu jedem Zeitpunkt im Sichtfeld der Kamera befindet. Im Ergebnisbild
steht das Bildzentrum still an einem Ort. Alle aktuell nicht sichtbaren Bildteile werden über die Zeit hinweg stetig unschärfer und dunkler, bis sie im Zyklus der Kamerabewegung wieder sichtbar und somit aufgefrischt werden.

Abbildung 3: Kontinuierliche Bewegung des Endoskops und
Illustration der visuellen Darstellung.

3

Ergebnisse

Erste Ergebnisse mit einem Übungsphantom sind vielversprechend (Abb. 4) bezüglich erhoffter Erweiterung (vgl. Abb.
1) des Sichtfeldes, Konsistenz des zusammengefügten Ergebnisbildes und Intuitivität des visuellen Eindrucks.

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem in Echtzeit kontinuierlich erweiterten Videobild. Das unveränderte Livebild hebt sich farblich und in der Bildschärfe vom aktuell außerhalb des Sichfeldes liegenden Bereichen ab, welche den visuellen Kontext für das Livebild (vgl. Abb. 1) bieten.
Die gesamte Bildverarbeitungskette benötigt bei Full-HD Eingabebildern und einem vierfach höher aufgelösten Ausgabebild 25 ms pro Eingabebild, womit die 30 Bilder pro Sekunde der Endoskopkamera verzögerungsfrei wiedergegeben
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werden können. Das Ausgabebild wird – bis zur Verbreitung von 4K Monitoren – vor der Anzeige auf Full-HD
herunterskaliert.

4

Diskussion

Einer weiteren Evaluierung bedarf besonders der subjektive Bildeindruck für den Chirurgen. Positiv gegenüber einem
handgeführten Endoskop fällt das - trotz kontinuierlicher Bewegung - verwacklungsfreie Bild mit stabilem Horizont
auf. Ebenfalls verbessert sich die wahrgenommene Orientierung im Situs durch die erhöhte Sichtbarkeit der Livebildumgebung. Es bleibt zu ermitteln ob die langsame perspektivische Veränderung und Übergangsartefakte zwischen Umgebung und Livebild für den Chirurgen störend wirken oder dies durch die oben ausgeführte visuelle Gestaltung bereits
zufriedenstellend gelöst ist. Weiterhin muss noch erforscht werden, wie die Verschiebung des Bildzentrums gut visuell
umgesetzt werden kann, sowohl im Falle einer geplanten Verschiebung durch das wissensbasierte System als auch für
den Fall einer Nutzerinteraktion (vgl. Abb. 2). Zuletzt ist noch ein Modell für die situationsadaptive Abwägung zwischen Geschwindigkeit der Roboterbewegung, relative Größe der Sichtfelderweiterung und Artefakten aufzustellen.
Gegenüber bestehenden Ansätzen besteht der Vorteil in einer kontinuierlichen Erweiterung des Sichtfeldes, welche keine Artefakte im Livebild des Endoskops erzeugt und dennoch die Orientierung sowie Hand-Auge-Koordination durch
einen feststehenden Horizont und erweiterten Bildkontext verbessert.

5

Zusammenfassung

Der in der vorliegenden Arbeit entworfene Algorithmus mit zugehöriger Visualisierung zum Zweck einer kontinuierlichen Erweiterung des endoskopischen Sichtfeldes – durch kontinuierliche Bewegung der Kamera am Roboter bei für
den Chirurgen stabil gehaltenem Bild – wurde implementiert und in einem Versuchsaufbau getestet. Erste Ergebnisse
sprechen dafür diesen Ansatz im größeren Rahmen einer wissensbasierten automatisierten Endoskopführung weiterzuverfolgen.
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Abstract:
Automatisch erzeugte Beschriftungen und manuell hinzufügbare Markierungen sind in kollaborativen medizinischen
3D-Lernumgebungen von großer Bedeutung. Die Beschriftung medizinischer Darstellungen erleichtert die Identifizierung anatomischer Strukturen anhand ihrer Bezeichnungen. 3D-Annotationstools können genutzt werden, um sich mit
anderen Lernenden oder Tutoren über das Web auszutauschen, Fragen zu stellen und kollaborativ anhand interaktiver
medizinischer 3D-Visualisierungen zu lernen. Wir beschreiben in diesem Beitrag ein webbasiertes Labeling- und Annotationsframework, das mit modernen Web3D-Techniken wie HTML 5 und WebGL umgesetzt wurde und für die medizinische Aus- und Weiterbildung genutzt werden kann. Der automatische Labelingalorithmus wurde erfolgreich an 19
segmentierten patientenindividuellen Leberdatensätzen und einem HNO-Fall getestet.
Schlüsselworte: Labeling, Annotation, Web3D

1

Problemstellung

Web 2.0-Portale wie SurgeryNet4 oder webop5 bieten Medizinern in der Aus- und Weiterbildung geeignete Austauschund Lernplattformen, indem sie OP-Videos, Experten-Vorträge, klinische Fallberichte oder Live-OP-Übertragungen
orts- und zeitunabhängig bereitstellen. Zunehmend unterstützen aktuelle Web-Anwendungen interaktive, plugin-freie
3D-Visualisierungen zum Lernen und Trainieren anatomischer und pathologischer Grundlagen. Web-Applikationen wie
BioDigitalSystems [1], Zygote Body [2] oder der LiverAnatomyExplorer [3] bieten die Möglichkeiten der interaktiven
Exploration von 3D-Darstellungen patientenindividueller Datensätze (freie Rotation, Translation und Zoom) und der
Filterung der Modelle (z.B. die Freistellung einzelner Organe oder die gleichzeitige Darstellung von Nervenbahnen,
Weichgeweben und Knochen). Dennoch unterstützen diese Lernsysteme keine automatisch generierten Beschriftungen
(Labels) zur Kennzeichnung einzelner Strukturen. Diese Funktion ist jedoch in Lernumgebungen essentiell, um die anatomisch korrekten Bezeichnungen sowie die Lage von Strukturen einzuprägen [4]. Labels und deren Verbindungslinien
zu Ankerpunkten sollten automatisch erzeugt, dauerhaft eingeblendet und geschickt am 3D-Modell platziert werden, um
den Lernprozess zu unterstützen. Unter anderem wurden in [4] und [5] Verfahren zur externen Beschriftung polygonaler
Modelle vorgestellt. Während in [4] die Labels einheitlich spaltenartig neben der Visualisierung platziert werden, werden in [5] ColorIDBuffer und verschiedene Layoutparadigmen genutzt, um Labels kreisförmig um die Szene anzuordnen. Das Verfahren ist jedoch auf kompakte Szenen beschränkt und unterstützt keine transparenten Strukturen, sodass
innenliegende Strukturen, die durch transparente Objekte verdeckt werden, nicht gelabelt werden können.
Des Weiteren bieten aktuelle Web3D-Anwendungen keine Möglichkeit des individuellen Austauschs mit direkter Unterstützung der dreidimensionalen Darstellung. Mehrere Autoren ([6], [7], [8]) beschreiben zwar webbasierte Kollaborationswerkzeuge – diese erfordern jedoch meist komplexe Server- und Client-Infrastrukturen oder sind nicht auf medizinische Anwendungen zugeschnitten. Vor allem im Lernkontext sind Annotationsfunktionen für 3D-Modelle essentiell,
um den gegenseitigen Austausch zwischen Lernenden untereinander oder mit Lehrverantwortlichen zu ermöglichen. So
lassen sich z.B. Rückfragen zu seltenen Gefäßerkrankungen, Gefäßanomalien, Tumoren oder chirurgischen Behandlungsoptionen direkt am virtuellen Modell anhand einer eingefügten Markierung klären.
Wir präsentieren in diesem Beitrag ein webbasiertes Annotations- und Labelingframework auf Basis eigener Vorarbeiten [3] und aktueller Web3D-Techniken wie WebGL [9] und X3DOM [10]. Mit Hilfe der Labeling- und Annotations-

4
5

http://www.surgerynet.de
http://www.webop.de
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funktionen unterstützt das Tool gezielt das Lernen der Leber-Anatomie, ermöglicht jedoch auch die Darstellung anderer
Organe.

2

Material und Methoden

Der in [Birr et al. 2013] vorgestellte LiverAnatomyExplorer unterstützt die Einbettung von 3D-Szenen im X3D-Format
in eine pluginfreie Webanwendung. Medizinische 3D-Szenen können somit interaktiv in Echtzeit exploriert und anatomische Kenntnisse mit Hilfe von Multiple-Choice-Tests und 3D-Klick-Routinen individuell trainiert werden. Dieses
Framework wurde um eine Annotations-, Kollaborations- und Labelingfunktion erweitert.
2.1 Automatisches Labeling medizinischer 3D-Szenen
Wir beschränken uns aus Komplexitätsgründen und aufgrund der besseren Lesbarkeit auf externe Labels. Ein externes
Label ist demnach ein Textelement, das eine 3D-Struktur näher kennzeichnet. Das Label wird durch einen Ankerpunkt
und einer Verbindungslinie mit der 3D-Struktur verbunden. Nach [4] müssen mehrere grundlegende Anforderungen und
stilistische Aspekte an 3D-Labels erfüllt sein:





Labels sollten automatisch und überlappungsfrei am Rand der Szene platziert werden.
Labels müssen möglichst nah, aber dennoch mit einem gewissen Mindestabstand zur Struktur platziert werden
und sollten andere Strukturen der 3D-Szene nicht überdecken.
Verbindungslinien dürfen sich nicht schneiden.
Ankerpunkte müssen sichtbar auf den zu annotierenden Strukturen platziert werden.

Im Folgenden wird beschrieben, wie diese Anforderungen gelöst wurden.
Bestimmung der Ankerpunkte
Die Positionierung der Ankerpunkte ist wichtig, um die Struktur identifizieren zu können. Dazu müssen die Ankerpunkte auf der 2D-Projektion der Struktur sichtbar sein. Um eine zweifelsfreie Identifizierung zu unterstützen, sollte der Ankerpunkt im sichtbaren Schwerpunkt der 2D-Struktur positioniert werden.

Abbildung 1: Schematische Darstellung der rekursiven Teilung der 2D-Projektion als
Basis für die Positionierung der Ankerpunkte
Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde das automatische Labeling auf Basis der aktuellen 2D-Projektion des 3DModells umgesetzt. Die Szene wird dazu rekursiv durchlaufen (Abb. 1). Ausgangspunkt des Algorithmus ist die gesamte Szene. Wenn die gesuchte Struktur in der Szene enthalten ist, wird die Szene in vier Teile geteilt (Abb. 1A) und die
resultierenden Rechtecke in einer Warteschlange gespeichert. Im nächsten Schritt wird das erste Rechteck aus der Warteschlange entfernt und auf Vorhandensein der gesuchten Struktur überprüft. Ist die Struktur innerhalb des Rechteckes
sichtbar, so wird das Rechteck erneut in vier Teile zerteilt. Ist die Struktur nicht enthalten, so wird das Rechteck verworfen (Abb. 1B). Diese Prozedur wird wiederholt, bis in einem Rechteck nur noch die gesuchte Struktur enthalten ist
(Abb. 1C). Wenn die Struktur einen Großteil dieses Rechteckes ausfüllt, wird der Ankerpunkt der Struktur auf den Mittelpunkt des Rechteckes gesetzt.
Positionierung der Labeltexte
Mit Hilfe des zuvor beschriebenen Algorithmus zur Positionierung der Ankerpunkte können freie Rechtecke innerhalb
der Szene ermittelt werden, indem freie Flächen zwischengespeichert werden. Diese Regionen werden im Folgenden
genutzt, um externe Labels in der Szene zu positionieren. Damit die Labels einander nicht überlappen, wird jeder freien
Fläche maximal ein Label zugeordnet. Die gewählte Fläche soll dabei möglichst nah zum Ankerpunkt der Struktur sein.
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Die Auswahl der Labelposition erfolgt auf Basis der zuvor auf Labelhöhe angepassten und nach Distanz sortierten freien Rechtecke (schematisch dargestellt in Abb. 2). Um eine passende freie Fläche für das Label einer Struktur zu finden,
wird zunächst das freie Rechteck mit niedrigster Distanz betrachtet. Wenn die Länge des Labels kleiner als die Länge
des Rechteckes ist, so wird das Label in diesem Rechteck angezeigt. Ist das Label jedoch zu lang wie in Abb. 2 A, wird
untersucht, ob das Rechteck benachbarte Rechtecke besitzt. Ist dies nicht der Fall, wird das Rechteck mit nächst niedrigster Distanz betrachtet (siehe Abb. 2 B). Dieses Rechteck ist ebenfalls zu kurz, besitzt jedoch benachbarte Rechtecke.
Das Rechteck wird mit dem benachbarten Rechteck verbunden und es wird erneut geprüft, ob das Label in das (verbundene) Rechteck passt. Da dies in Abb. 2 C zutrifft, wird das Label in diesem Rechteck erstellt.

Abb. 2: Schematische Darstellung der Positionierung eines externen Labels
2.2 Annotations- und Kollaborationsmodul
Die Annotationsmöglichkeiten umfassen die freie Positionierung von dreidimensionalen Markierungen in Form von
farbigen Pfeilen und Kugeln. Solche visuellen Hinweise sind sinnvoll, um besonders wichtige Aspekte einer medizinischen 3D-Szene hervorzuheben, beispielsweise eine Gefäßtrifurkation, eine seltene Anomalie oder infiltrierende Tumore. Ähnlich wie in [11] erfolgt die Annotierung per direktem Anklicken der zu markierenden Struktur oder per
Drag&Drop des Annotationssymbols in der Szene (Abb. 3). Die Annotationssymbole sind X3D-Objekte, die mit dem
X3DOM-Framework [10] gerendert werden. Farb- und Transparenzeigenschaften der Markierung können vom Benutzer individuell eingestellt werden.
Darüber hinaus erscheint für jedes
eingefügte Symbol eine Textbox
in dem User Interface, sodass die
Markierung textuell beschrieben
werden kann. Das Textfeld kann
darüber hinaus für gezielte Fragestellungen und Antworten genutzt
werden. Sowohl die X3DSzenendaten, als auch die Markierungen und Text-Informationen
werden serverseitig abgespeichert
und sind somit plattform- und
ortsunabhängig abrufbar. Mit Hilfe dieses Annotations- und Kollaborationsmoduls wird der webbasierte Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden in Echtzeit
ermöglicht.
Abbildung 3: 3D-Visualisierung von Lebervenen und -arterien sowie eines Tumors in dem webbasierten 3D-Viewer.
Mit Hilfe des Annotationsframeworks und klinischem Fachpersonal erfolgte die Markierung des frühen Abgangs der
rechten Leberarterie (grüne Kugel) sowie einer inferioren Lebervene (gelber Pfeil).
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3

Ergebnisse

Der automatische Labelingalgorithmus wurde an 19 Leber-Datensätzen erprobt. Bei einer großen Anzahl von Strukturen
sind in der aktuellen Implementierung störende Überschneidungen der Labelverbindungslinien möglich. Dies kann jedoch in der Weiterentwicklung des Prototyps durch Austauschen der sich schneidenden Labels verhindert werden. Fast
alle Anforderungen an 3D-Labelingmethoden werden mit unserem Verfahren erfüllt. Ankerpunkte sind deutlich erkennbar und liegen im Schwerpunkt der zu annotierenden Struktur. Die externen Labels werden am Rand der Szene positioniert, sind überdeckungsfrei und verdecken keine anderen Szenenelemente. Auch halb-transparente Strukturen werden
korrekt identifiziert und beschriftet, z.B. „Tumor 1“ und die Leberoberfläche in Abb. 4, links. Prototypisch sind auch
interne Labels implementiert, sodass auch bei starker Vergrößerung des Modells die Bezeichnungen der Strukturen kontextabhängig integriert werden (Abb. 4, Mitte). Weiterhin wurde das Labeling-Verfahren auf einem HNO-Datensatz angewendet und getestet. Alle segmentierten Strukturen des Halses (Knochen, Muskeln, Sehnen, Tumore, Lymphknoten)
wurden automatisch beschriftet (Abb. 4, Rechts). Die Beschriftung der 3D-Szene erfolgt automatisch in ca. 2s (AMD
Phenom II X4, 3,2 GHz, 8 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 260).

Abbildung 4: Links: Ergebnis des automatischen 3D-Labelings einer Leber, inkl. Gefäßen und zwei Tumoren. Die Beschriftungen der Strukturen werden am Rand der Szene positioniert. Mitte: Umsetzung eines prototypischen internen
Labelingverfahrens bei großer Zoomstufe. Rechts: Erfolgreiche Erprobung des Labelingkonzepts an einem HNODatensatz.

4

Diskussion und Zusammenfassung

Die Beschriftung der Szene erfolgt zwar automatisch, jedoch passen sich die Labels bei Rotation des 3D-Modells nicht
entsprechend der aktuellen Kameraposition an. Weitere Arbeiten konzentrieren sich daher auf eine Implementierung auf
Shader-/GPU-Basis, um eine automatische Neupositionierung der Labels und eine bessere Performance zu erreichen.
Ali et al. [5] liefern mit einem Multi-id-Buffer-Verfahren eine gute Grundlage für Verbesserungsmöglichkeiten unseres
Ansatzes. Außerdem beschreiben Mühler et al. [13] interessante Ansätze zur Gruppierung von Labels und der kontextuellen Hervorhebung von Strukturen über die Platzierung von Icons in den Labels. Unsere weiteren Arbeiten werden
diese Ansätze mit berücksichtigen.
In enger Zusammenarbeit mit klinischem Fachpersonal wurden 16 onkologische Leberdatensätze und 3 Leberlebendspenden mit MeVisLab [12] segmentiert, für den Web-Einsatz aufbereitet und mit Hilfe des Kollaborationstools analysiert und annotiert. Dank des webbasierten Austauschs mit medizinischen Experten konnten patientenindividuelle anatomische Besonderheiten, z.B. inferiore Lebervenen oder Anomalien der Leberarterien in den 3D-Modellen identifiziert
und annotiert werden. Anschließend erfolgte die Integration der Datensätze und der Markierungen in unser e-LearningSystem [3]. Die Labels dienen hier der Vermittlung von Zusatzinformationen, z. B. der Nennung lateinischer Fachbegriffe oder der Darstellung von Maßzahlen, wie Volumina oder Ausdehnungen pathologischer Strukturen. Zur Vermeidung der sozialen Isolation eines Lernenden wird das Framework derzeit in die medizinische Web 2.0 Austauschplattform SurgeryNet integriert. Damit steht Studenten und Assistenzärzten ein Tool zur Verfügung, um sich individuell, kooperativ und ortsunabhängig mit Hilfe moderner Web3D-Techniken weiterzubilden.
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Image stitching of sphenoid sinuses from monocular endoscopic views
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Abstract:
For operations of the pituitary glands, the most subtle method is an intervention through the paranasal and especially
through the sphenoid sinus. To avoid dangerous interference with adjacent organs and nerves, the surgeon has to orient
himself in the very small sphenoid cavity and navigate across the hollow space to break through the sellar floor to the
pituitary gland above. Especially in reoperations or anatomical variants such as so-called kissing carotids,
transsphenoidal surgery is a challenge even in experienced hands. To support such a surgery, various imaging modalities can be applied such as CT, MRI or endoscopy. While pre-operative MRI or CT-data can be used for intervention
planning and navigation support, endoscopy can be applied intra-operatively for the examination of surfaces inside the
sphenoid sinus. In this work, we present initial experiments and results from real-time panorama-endoscopy of the
sphenoid sinus for navigation and orientation support, based on monocular endoscopic sequences of a skull phantom,
yielding partial reconstructions of the walls of the sphenoid sinus.
Key words: pituitary surgery, sinus surgery, panorama-endoscopy, stitching, mosaicking, real-time

1

Introduction
Nasal cavity

Nasal Septum

The most subtle method for operations of the pituitary glands, such as the
removal of tumors or adenomas, is transsphenoidal surgery. This involves the
difficulty of maneuvering through the paranasal and especially the sphenoid
sinus, a small cavity behind the eyes, to break through the sellar floor and
gain access to the pituitary gland. This is a difficult operation due to the risk
of damaging adjacent nerves and organs, such as the internal carotid artery.
depicts the situation in a CT slice. Various imaging modalities can be applied
Optical
to support the surgeon, including e.g. CT, MRI or endoscopy. CT and MRI
Nerve
are available in the pre-operative planning phase. The standard imaging moSphenoidal
dality during the operation is the view through an endoscope. One major asSinus
pect of difficulty is the limited field of view provided by the endoscope. To
Tumor
improve orientation and maneuverability for the surgeon, image stitching
techniques can be applied to provide an augmented field of view. In this pa- Figure 1: Transnasal approach to the
per, we propose a real-time panorama-imaging approach for navigation and tumor in the pituitary gland, depicted in
orientation support, based on monocular endoscopic sequences of a skull an axial CT slice of a head.
phantom, yielding partial reconstructions of the walls of the sphenoid sinus.
These experiments are based on prior experiences, gained from a 3D reconstruction approach from endoscopic views [1]. Further work concerning view enhancement in sinus surgery includes
registration techniques for CT/endoscopy registration by Burschka et al. and Mirota et al. [2, 3]. Wise and DelGaudio as
well as Palmer and Kennedy provide review articles of computer-assistance in paranasal sinus surgery [4, 5]. Different
aspects of navigation and registration of pre- and intra-operative imaging techniques are discussed as a means of facilitating orientation for the surgeon. However, panorama-endoscopy has not yet been considered in the field of sinus surgery.
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Figure 2: Workflow of the proposed system. Every video frame is preprocessed. A hybrid feature tracking is
applied to align the image with the scene. Finally the panorama is rendered to the screen.

2

Materials and Methods

In this work, we present a system for real-time panorama imaging (“mosaicking”) of monocular endoscopic views with
application to sphenoid sinuses. The approach is based on a system, which we have published earlier [6] for real-time
stitching of the urinary bladder. In this section, the algorithmic components are described. Figure 2 depicts an overview
of the proposed approach. In the following sections, we describe all steps in further detail.
Image Preprocessing
The video frames are captured from the camera at a rate of about 30 frames per second. Every video frame is preprocessed to detect the circular mask (aperture) typical for endoscopic recordings. This is achieved by segmenting all nonblack pixels from the image and fitting a circular disc to the extracted region. Furthermore, we compensate for lense
distortion and inhomogeneous illumination. Endoscopic images usually suffer from a barrel distortion. To reduce this
effect, we apply an undistortion filter, computed on the basis of priorly captured images of a checkerboard pattern. We
use the undistortion filter provided by the OpenCV software library. Inhomogeneous illumination, i.e. a strong vignetting effect, is caused by the point light source generally used in endoscopy. We compensate for illumination
inhomogeneities by applying a high-pass filtering to the input image: a strongly smoothed image is subtracted before
passing the frame to the feature tracking module.
Feature tracking and frame registration
This section is based on a recent publication of ours, describing a hybrid tracking approach for real-time stitching during cystoscopy [7]. Here, we briefly describe the essential steps and refer the reader to [7] for details. The tracking
module encapsulates both the SURF (Speeded Up Robust Features [8]) and KLT (Kanade-Lucas-Tomasi [9]) tracking
algorithms in a multi-threaded implementation. While SURF generates feature descriptors that allow matching features
from the current video frame to the global set of all prior features, KLT is more suited for matching features between
successive video frames. Consequently, a mosaicking system based on KLT tracking suffers from a drift error, which
increases over time. On the other hand, KLT requires less computational time than SURF, making it very suitable for
real-time applications. In order to exploit the advantages of both approaches, we combine KLT and SURF tracking to
achieve both, a fast processing speed as well as high matching accuracy. Both tracking threads calculate a projective
transformation within a RANSAC (RANdom SAmple Consensus) scheme to align the current video frame to the scene,
i.e. the panorama coordinate space.
Panorama rendering
Based on the previous image registration step, all processed frames are rendered as a panorama image using OpenGL.
The two-dimensional projective transformation is converted to a three-dimensional transform, which maps the respective frame texture to the xy-plane. To reduce visible seams along the edges of a frame, we use a basic alpha blending
approach. The alpha channel of each frame is designed as a center weighted function with α = 1 in the central image
region and linearly decreasing value to the outer image edge. Due to the real-time processing ability, the system is able
to dynamically extent the endoscopic view field during the procedure. This motivates our choice to always use the most
recent video frame as reference frame placed at the center of the screen surrounded by the panorama. For the final visualization (as depicted in the results section), the panorama is displayed in reference to a coordinate system, defined by
the average projective transform of all images to present a panorama image with small global deformation.
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Figure 3: Nasal endoscopy on a real skull phantom (left) and a plastic skull phantom (right)

3

Results

Twenty endoscopic panoramas from monocular image sequences of the sphenoid sinus and the pituitary glands have
been obtained of the skull phantoms in real-time (ref.
Figure 3). All panoramas were directly computed during slow manual movements of the endoscope tip in a translational
way through the hollows. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. depicts typical examples of five
panoramic images obtained from the pituitary glands of the skull phantom. A white circle approximates the size of one
original endoscopic view. Table 1 summarizes further information about the panorama images. Frames Total is the total
number of image frames considered for the panorama generation. Frames In Scene is the number of frames that could
be successfully registered to form the panorama. Other frames are omitted either due to insufficient quality (too few
corresponding feature points) or due to the fact, that the SURF tracking is not executed with full video frame rate but
processes only about every third to fourth frame. In general, this is not of any disadvantage, since it is still sufficient to
provide enough overlap between frames for successful stitching. Scene Features is the number of SURF feature points,

A

B

the scene consists of.

C

E

D

Figure 4: Five panorama images of the pituitary glands obtained from real-time stitching. A white circle approximates
the size of one original endoscopic view.
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Panorama
A
B
C
D
E

Frames Total
773
541
701
447
532

Frames In Scene
283
200
225
183
230

Scene Features
61292
46912
36111
44837
42034

Table 3: Frames Total: Number of frames considered for panorama generation. Frames In Scene: Number of frames successfully registered. Scene Features: Number of SURF features present in panorama.

4

Discussion

The results show that the proposed approach is applicable to the problem of real-time image stitching of the sphenoid
sinuses. The generated panorama images from five experiments with a skull phantom have been presented, each consisting of about two to three hundred single video frames. These first experiments show the potential of the approach. Further experiments will be conducted with clinical endoscopic video sequences obtained during transsphenosoidal surgery
to validate the method with real patient data.

5

Summary

By applying a real-time image stitching approach to monocular endoscopic images from a skull phantom, an augmented
field of view can be provided to the surgeon. We successfully stitched several image sequences obtained by an endoscope and generated panorama views in real-time consisting of several hundred single video frames. This technique has
the potential of improving orientation and maneuverability for the surgeon during difficult transsphenosoidal procedures.
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Abstract:
Ein System zur patientenspezifischen Simulation der Transkatheter Aortenklappenimplantation (TAVI) wird vorgestellt.
Ausgehend von CT-Bildern wird ein mechanisches Modell der Aortenwurzel und des linken Ventrikels patientenspezifisch ausgeprägt. Zur Beschreibung der mechanischen Eigenschaften kommt ein nichtlineares Multimaterialmodell zum
Einsatz. Die Entfaltung eines TAVI-stents in der Aortenwurzel wird mittels FEM simuliert. Zur Validierung wird die simulierte Stentgeometrie mit postoperativen CT-Aufnahmen verglichen. Erste Analysen anhand von 6 Patientendatensätzen zeigen einen Zusammenhang zwischen mechanischer Belastung am Aortenklappenannulus und dem Auftreten von
Komplikationen.
Schlüsselworte: Simulation, TAVI, Mechanik, Modellierung, Planung

1

Problemstellung

Die transkatheter Aortenklappenimplantation (TAVI) hat sich als Behandlungsoption für Patienten mit schwerer
Aortenklappenstenose etabliert. Eine Reihe von internationalen, multizentrischen Studien hat die Effektivität und Sicherheit der Technik gezeigt [1]. Nichtsdestotrotz bleibt TAVI mit einer Reihe von Komplikationen assoziiert, von denen die beiden häufigsten – paravalvuläre Aortenklappeninsuffizienz sowie schrittmacherpflichtige Herzrhythmusstörungen – direkt mit der biomechanischen Situation an der Aortenwurzel nach Implantation der gestenteten Klappe in
Verbindung gebracht werden. Zur Verankerung des Implantats im Annulus muss eine Radialkraft zwischen dem Stent
und den Geweben an der Aortenwurzel aufgebracht werden, was durch ein gezieltes oversizing bei der Klappenauswahl
erreicht wird [2]. Paravalvuläre Lecks sind charakterisiert durch lokale Minima in der Verteilung diese Radialkraft über
die Zirkumferenz des Stents. Diese entstehen aufgrund starker Elliptizität oder aufgrund von Verkalkungen an der nativen Klappe der Aorta oder dem linksventrikulären Ausflusstrakt. Ein Zusammenhang zwischen der Entstehung von
linksventrikulären Herzrhythmusstörungen nach Eingriffen an der Aortenwurzel mit mechanischer Belastung am
Aortenklappenannulus und dadurch hervorgerufenen Irritationen am Reizleitungssystem, insbesondere dem
atrioventrikulären Knoten oder dem linken Tawara-Schenkel wird vermutet [3].
Ziel unserer Arbeit ist die Entwicklung eines patientenspezifischen Simulationssystems, mit dessen Hilfe die biomechanische Situation nach TAVI aufgrund präoperativer Bilddaten vorhergesagt oder aufgrund postoperativer Bilddaten analysiert werden kann. Die postoperative Analyse dient hierbei einerseits der Validierung des prädiktiven Systems und andererseits der Erhebung einer Datenbasis für die Erzeugung von statistischen Modellen des Zusammenhangs zwischen
Kraftverteilung und dem Auftreten von Komplikationen.

2

Material und Methoden

Stentmodellierung
Ausgehend von micro-CT Aufnahmen wurde der Nitinolstent der Medtronic CoreValve Prothese geometrisch modelliert. Hierbei wurden zunächst die Kreuzungsstellen der Stentstruktur erfasst und anschließend durch interpolierende
Bezier-Kurven verbunden [4]. Ausgehend von dieser Geometrie wurde mit linearen Timoshenko-Balken Elementen
(Elementyp B31 in Abaqus) und einem linearelastischen Materialmodell ein mechanisches Modell erzeugt. Die Wahl
des Elementtyps wie des Materialmodells erlaubt sehr schnelle Berechnungen ein bietet ein sehr hohes Maß an numerischer Stabilität.
230

Patientenmodellierung
Der Workflow zur Patientenmodellierung ist ein Abbildung 1, links dargestellt. Zur präoperativen Planung der TAVI
werden EKG-getriggerte Flash CT Aufnahmen in der Diastole aufgenommen. Die automatische Segmentierung der
Aortenwurzel, Aortenklappe und des linken Ventrikels erfolgt mit dem Philips HeartNavigator (Philips Healthcare, Best,
Niederlande). Die dort erzeugten Oberflächenmodelle sind für die graphische Darstellung optimiert und eigenen sich
weder hinsichtlich Auflösung noch Regularität als Grundlage für eine mechanische Simulation. Ein parametrisches, hinsichtlich Regularität und Elementgröße auf FEM-Simulationen ausgelegtes Modell wird an die segmentierte Struktur
angepasst. Hierzu wird ein semiautomatischer, landmarkengestützter Optimierungsprozess angewandt, welcher die anatomische Unterteilung in verschiedene Gewebekomponenten mit unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften, wie
Elastizität und Faserrichtung (Anisotropie) erlaubt. Das parametrische Modell besteht aus zwölf NURBS-Patches zur
Darstellung der Klappenregion und weiteren 18 Patches für den Aortenklappenannulus und den linksventrikulären Ausflusstrakt. Die aufsteigende Aorta und der linke Ventrikel werden mit jeweils 36 NURBS-Patches dargestellt. Die Kontrollpunkte an den Randkurven dieser Patches werden anhand anatomischer Landmarken und über einen surface-fit mit
den segmentierten Dreiecksnetzen festgelegt.
Ausgehend von diesen Patches wird ein aus annährend quadratischen Quadrilateralen bestehendes Netz mit einer maximalen Elementgröße von 0,1 mm erzeugt; dieses kann direkt in ein zweidimensionales Abaqus Shell-Modell umgewandelt werden. (Abaqus Elementtyp: S4R) Ausgehend von Literaturwerten [5] wird den einzelnen Regionen des parametrischen Modells eines von 5 verschiedenen Materialeigenschaften zugewiesen (Aorta, Ventrikel, Klappensegel,
Klappenannulus, Klappenzwischenraum) zugewiesen.
Simulation
Die Simulation der Stentimplantation erfolgt in Abaqus (Dassault Systemes, Vélizy-Villacoublay, Frankreich), unter
Einsatz des expliziten Solvers mit Kontaktsimulation. Der Stent wird virtuell gecrimpt und kann in verschiedenen Ausgangslagen innerhalb der Aortenwurzel positioniert werden, ehe er virtuell entfaltet wird. Als Hardware werden bis zu
64 Kerne mit je 4 GB Arbeitsspeicher des Brutus Clusters an der ETH Zürich genutzt, die Laufzeiten lagen in der Größenordnung von 7 Stunden für einen Simulationslauf.
Validierung
Das 1D FE Modell auf Basis von Timoshenko Balken wurde sowohl im Rahmen einer Konvergenzanalyse im Vergleich
zu verschieden hoch aufgelösten 3D Modellen auf Basis von Hexaedern verifiziert als auch experimentell validiert. Dabei zeigte sich bei großen Deformationen, wie sie im Rahmen des Crimping vor Implantation auftreten, Abweichungen
> 10% zwischen Messung und Simulation. Im Bereich kleiner Deformationen, wie sie gegen Ende des Entfaltungsprozesses vorherrschen, wurden nur vernachlässigbare Abweichungen (<1%) festgestellt.
Im Einzelfall zur postoperativen Kontrolle bzw. innerhalb einer durch die Ethikkommission des Kantons Zürich genehmigten Studie werden nach Implantation Flash-CTs oder Spiral-CTs ohne Kontrastmitteleinsatz aufgenommen. Von
sechs Patienten standen sowohl prä- als auch postoperative Bilddaten sowie Informationen über das Implantationsergebnis zur Verfügung. Bei diesen Patienten wurde ausgehend von intraoperativen Angiographiebildern eine der tatsächlichen Implantation möglichst entsprechende Ausgangsposition zur Simulation der Stententfaltung gewählt. Die Geometrie der implantierten Stents wurde mit einer in [6] vorgestellten Methode mit einer Genauigkeit < 0.2 mm aus den

Abbildung 1: Ablauf von Modellierung, Simulation und Validierung
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postoperativen CT-Bildern extrahiert (siehe Abbildung 1, rechts). Zur Bemessung des Unterschiedes zwischen der beobachteten und der simulierten Stentgeometrie nach Entfaltung wurde entlang der Längsachse des Stents jeweils der Umfang des deformierten Stents gemessen.

3

Ergebnisse

Zur Validierung des Simulationssystems standen Bilddaten von sechs Patienten sowohl vor als auch nach TAVI zur Verfügung. Drei der sechs Patienten wiesen nach TAVI sowohl in der Angiographie als auch im transesophagealen Echobefund eine mindestens moderate paravalvuläre Aortenklappeninsuffizienz (AI) auf. Bei einem Patient musste nach TAVI
aufgrund einer Blockade des atrioventrikulären Knotens ein Herzschrittmacher (PM) dauerhaft implantiert werden (siehe Tabelle 1). Die letzten drei Spalten geben die minimale, maximale und mittlere Spannung am Annulus in MPa an.

Patient 1
Patient 2
Patient 3
Patient 4
Patient 5
Patient 6

Klappe
CV 29
CV 29
CV 29
CV 26
CV 26
CV 26

AI
moderat
moderat
moderat
leicht
leicht
leicht

PM
Nein
Ja
Nein
Nein
(*)
Nein

Fmin
0.0153
0.0064
0.0101
0.0294
0.0404
0.0184

Fmax
0.3764
0.3651
0.3433
0.4045
0.4045
0.3513

Fmean
0.1212
0.1323
0.1266
0.1794
0.1973
0.1295

Tabelle 1: Klinische Outcomedaten der sechs Patienten und jeweils minimale, maximale
und mittlere mechanische Spannung [MPa] am Annulus.
In Abbildung 2 ist der Verlauf des Umfangs entlang der Stentlängsachse für alle sechs Datensätze dargestellt, jeweils im
Vergleich der Umfang des undeformierten Stents (grau), des simulierten Stents (grün) und des gemessenen Stents (rot).
Im Mittel liegt die Abweichung zwischen Simulation und Messung zwischen 2.9 % (Patient 5) und 6.3 % (Patient 2).

4

Diskussion

Die vorgestellte Studie analysiert die Verbindung von mechanischer Stent-Gewebe-Interaktion und potentiellen
interventionellen Komplikationen. Hierbei werden verschiedene Materialmodelle und abstrakte Elemente für eine effiziente Modellierung eingesetzt. Da der Stent nur in bekannten Größen und Materialien gefertigt wird, ist eine konsistente Modellierung möglich. Die Anatomie der Patienten auf der anderen Seite lässt eine geometrische Anpassung auf Basis eines CT Scans zu, wird aber nur mit Hilfe allgemeiner und nicht personalisierter Materialparameter simuliert. Kalk
wurde zuvor als ein zentraler Faktor für patientenspezifische Variation der Stent-Expansion vorgestellt [7]. Die Tatsache, dass das Vorhandensein von Kalzifikationen in der gegenwärtigen Modellierung nicht berücksichtigt wird, ist vermutlich für einen großen Teil der in der Validierung festgestellten Abweichungen verantwortlich. Wir planen diesen für
weitere Simulationen mit in das Modell zu integrieren und mit unseren Ergebnissen zu vergleichen. Hierzu wurde bereits eine Software entwickelt, welche die Verkalkungen an der Aortenklappe als Oberflächenmodelle extrahiert. volumetrisch vernetz und in das Simulationsmodell integriert, wodurch die Genauigkeit der Simulation in einem exempla-

Abbildung 2: Vergleich von simulierter (grün) und gemessener (rot) Stentzirkumferenz. Zur Orientierung ist in
grau die Zirkumferenz des undeformierten Stents angegeben.
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risch behandelten Fall verbessert werden konnte [7]. Die Analyse des Einflusses auf das Simulationsergebnis der sechs
vorliegenden Datensätze ist ausstehend.

5

Zusammenfassung

Mit der gezeigten Modellierung ist die nährungsweise Prädiktion der Stentgeometrie nach TAVI möglich. Die Daten
von sechs Patienten zeige eine leichte Tendenz in Richtung eines Zusammenhangs zwischen der minimalen Kraft am
Annulus und dem Auftreten von paravalvulären Lecks. Eine breiter angelegte Studie zur Untersuchung dieses Zusammenhangs ist in Vorbereitung.
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Abstract:
During percutaneous interventional procedures, the orientation and position and of a needle-like instrument can be
constrained relative to the patient’s coordinate system using a variety of aiming devices. Physicians align the aiming
device in space according to a pre-defined plan and advance the instrument without excessive bending, resulting in a
higher targeting accuracy. However, available systems have been developed for non-stereotactic procedures and their
use in combination with optical tracking systems is limited due to a tedious alignment process, non-intuitive usage and
operational complexity. Thus, an intuitive 4-DOF aiming device, for specific integration with an optical navigation system, was developed and evaluated. Effective accuracy was assessed during 20 image-guided needle punctures (using an
anthropomorphic torso phantom) carried out by three interventional radiologists. Additionally, physicians assessed usability and design properties using a questionnaire. In this work, we report on our findings in terms of the learning
curve for maneuvering the device and adequacy of needle stabilization.
Keywords: interventional radiology, percutaneous liver ablation, navigation system, aiming device

Problem
For patients with early-stage hepatocellular carcinoma, thermal ablation is an established non-surgical treatment method
that provides minimal invasiveness and recovery time when compared to both open surgical and laparoscopic resection
[1]. The clinical outcomes of minimally-invasive thermal ablations are, however, largely dependent on accurate implantation of single or multiple treatment applicators into the tumor [2]. To decrease the dependence of targeting accuracy
on interventionist’s spatial orientation, skills and experience, stereotactic navigation systems have been introduced. Previous studies have shown that navigated thermal ablations may improve therapeutic outputs and achieve equivalent results to open liver surgery [3].
Apart from soft tissue deformation, the major challenges during an image-guided procedure are needle stabilization during the insertion process and minimization of needle deflection. While electromagnetic tracking systems allow the position of the needle tip to be precisely tracked using single coil electromagnetic sensors [4], optical tracking allows only
for the tracking of an instruments distal end. The main shortcoming of electromagnetic navigation is that the overall
tracking, and subsequently targeting accuracy is subjected to field distortions caused by ferromagnetic objects (CT table, gantry) and strongly depends on the effective emitter-sensor distance (electromagnetic field strength is inversely
proportional to the cube of the distance). Optical navigation systems, which have larger measurement volumes and a
high tracking precision seem to be more reliable in CT suites [5]. However, optical tracking are not without drawbacks,
including a line-of-sight requirement and the assumption that tracked instruments are rigid bodies. This last assumption
is not correct for the majority of ablation treatment applicators, which may deform while inserting into the soft tissue.
To provide the best possible stiffness while maintaining needle position, several aiming devices have been introduced
[6], [7], [8]. The clinically available SeeStar (Radi, Uppsala, Sweden) is a needle guide which is mounted on the patient’s skin; no computer guidance is provided in combination with the device, forcing the radiologist to use and iterative adjustment approach based on several control scans. To decrease the number of required CT scans during the intervention, a navigated aiming device has been also developed [7] and compared to navigated free-hand technique on a
non-rigid liver phantom [9]. The lateral components of the errors measured at the needle tip were remarkably lower
when an aiming device was used (2.3±1.3 mm) than in the case of free-hand punctures (4.2±2.0 mm), however use of
this device required both a long learning process and demonstrated long alignment times. To decrease the time taken for
needle alignment, a robotic system was employed, providing remote, semiautomatic needle alignment with a joystick
and thereby preventing radiation burden to medical stuff in fluoroscopy-guided ablations [10]. Although operator errors
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and intervention time are reduced, the clinical acceptance of robotic needle guidance is currently low due to the high
complexity and costs of such systems. To decrease this complexity, a novel 4-degree of freedom (DOF) aiming device
equipped with adjustable needle holder (iSYS Medizintechnik GmbH, Austria) was developed. Two large screws placed
above and below aiming device allow an intuitive way to change needle orientation and translation. Despite that, the
usage of such a device requires an iterative needle insertion that must be supervised with several controls CT scans.
Subsequently, the aim of this study was to integrate this 4-DOF aiming device into an optical navigation system dedicated for interventional radiology (IR) as well as qualitatively assessing its usability parameters in a phantom trial using
a questionnaire.

Methods
A stereotactic image-guidance system (CAS-One IR, CAScination AG, Switzerland) dedicated for percutaneous radiological interventions on the liver has been developed and evaluated in several phantom studies [9], [11], [12]. The base
of a navigation system is an optical position measurement system (NDI Vicra, Northern Digital, Canada) that tracks the
needle holder of the aiming device (iSYS Medizintechnik GmbH, Austria) through a dedicated custom-made optical
reference attached with retro-reflective passive spheres (Figure 1, left). The geometry of the marker shield was optimized for continuous line-of-sight during the needle insertion (avoiding marker coverage by the needle) as well as for
visibility under the range of insertion angles required for needle placements on the liver (lateral and posterior trajectories). The aiming device is pre-calibrated and attached via a mechanical arm (iSYS Medizintechnik GmbH, Austria) to a
custom-made fiberglass plate situated under the patient. Additionally, a set of single retro-reflective marker spheres
(SM) is fixed onto the patient skin around the area of the expected needle incisions to enable real-time patient tracking
and respiratory motion control [13].
In the standard hospital workflow the patient is placed on the CT table with their head inside the gantry, providing access for anesthesia from the other side of the gantry. The navigation system is placed opposite the radiologist while the
tracking camera is positioned above the patient, directed caudally (Figure 1, right). The intervention then begins with
the radiologist attaching the single-use needle holder to the aiming device; the aiming device and the mechanical arm
are then draped with a sterile cover. After an initial imaging sequence, the image data is transferred and needle placements are planned on the navigation system. Subsequently, the radiologist places the aiming device in an approximate

Figure 1: A navigated 4-DOF aiming device with attached marker shield placed above the torso
phantom (left) that has been tested with navigation system in a realistic radiological setup (right).
position near the expected needle insertion location using guidance information provided by the navigation system. A
final precise alignment of the aiming devices position and orientation is performed under visual control by viewing the
navigation systems targeting viewer. Once the aiming device is precisely aligned, the distance between the reference
mark and the target are displayed on the navigation system. A biocompatible pen is used to put a mark of the required
distance on the needle; the needle is then inserted to this depth.
In this experiment, one series of 20 needle punctures were performed on an anthropomorphic torso phantom, in which
liver tissue was simulated by polymer foam. The end of five 0.018-inch fibered platinum coils (length 20 mm, diameter
3 mm), were randomly inserted in the phantom, and served as targets. A navigation dataset of the phantom was acquired
(128-slice Philips Ingenuity, Voxel size: 0.79 × 0.79 × 0.80 mm3). Each target was reached by a 17 gauge, 168 mm long
co-axial needle (BioPince, Angiotech, Canda) from two different trajectories, varying in length, orientation, position of
incision point (lateral, posterior, anterior) and plane (oblique, in-plane). The trajectories were planned at extreme positions in order to challenge the usability of the aiming device.
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After completion of the experiment, physicians with varying experience levels (experienced: n=2, novice: n=1) were
asked to fill out a questionnaire regarding the benefit and feasibility of using the 4-DOF aiming device with the optical
navigation system. The questionnaire included questions referring to the usability of the aiming device in interventional
radiology (IR) suite, its movement capabilities, the advantages and disadvantages of needle stabilization during insertion, as well as questions concerning mechanical design. The closed-end questions could be answered based on a following scale: “Strongly disagree (0%)”, “Disagree (30%)”, “Agree (70%)”, “Strongly agree (100%)”. Average agreements above or equal 70% were considered as positive indication for given statements.

3

Results

10 needle trajectories (average length 119.0 mm) were planned on the CT images. Five different targets were reached
from different orientations using the navigated 4-DOF aiming device. One of twenty trajectories could not be reached
because of a loss of line-of-sight in the vicinity of the CT table, despite repositioning of the camera.

Figure 2: The average percentage of agreement in questionnaire regarding navigated 4-DOF aiming device.
The questionnaire was completed by the three radiologists after completion of the experiments. All users strongly
agreed on the benefit of the aligning aiming device with optical navigation system (Figure 2). Conflictingly, users expressed dissatisfaction with passive depth control during needle insertion, further details regarding active and passive
depth control are available in [9].

4

Discussion

The usability of a navigated 4-DOF aiming device was confirmed experimentally through the performance of 20 needle
ablations in an anthropomorphic phantom in a clinical environment by radiologists of varying levels of experience; 19
of the 20 planned targets were reached. Further usability assessment was performed by radiologists via the completion
of a questionnaire.
The strongly positive attitude towards the navigated aiming device may be related to a number of factors: questionnaire
participants strongly agreed that the learning curve for maneuvering the device was flat, as well as strongly agreeing
that the needle stabilization achieved was adequate. Furthermore, when questioned about the combination of the navigation system with the aiming device, all participants strongly agreed that navigation was useful. Navigated needle guidance may provide a number of advantages over existing needle guidance technologies. The lack of spatial orientation
for needle alignment, as well as the requirement for iterative insertion supervised by several control image acquisitions,
are major limitations of existing approaches such as those presented in [6] and [8]. To our knowledge, only one solution
currently provides a similar functionality [7]. This system is, however, limited by a non-automatic registration process
as well as a steeper learning curve.
Respondents indicated that the guidance capabilities of the aiming device may need to be extended by active depth control, which shows, in real-time, the distance between planned target and current needle tip. Active depth control provides additional security in case of unexpected patient movements relative to the aiming device or displacement of SM
on the patient skin. Interestingly, in terms of accuracy, active depth control may lead to higher lateral errors at the target
[9], thus its integration into current solution should be carefully considered. Respondents also agreed that automatic
needle alignment, potentially provided by a robotic systems such as [10], could be beneficial (76% agreement). Auto236

matic alignment may help to reduce the time required for needle positioning, a significant drawback of the presented
technique. The time taken for to manually align the needle using an aiming device is a common issue; targeting times
required by SimpleCT [14] and ATLAS aiming device [7] are 15.6 ±16.4 min and 5.03±2.65 min respectively. Furthermore, automatic alignment may be beneficial in the case of multiple parallel needles which could be quickly reached
without the re-positioning of the device, or in the case of thermal ablations carried out under local anesthesia, which requires insertion of both anesthetic needle and treatment applicator exactly at the same position.
Several improvements regarding size of the device and workspace limits were suggested. The major limitation of the
current solution is a narrow range of possible orientation angles (-32°÷32°,-29°÷35°) when compared to other available
solutions [6], [8]; only 30% agreement was achieved when respondents were asked if the angular range of the device
was sufficient. Maximum reachable angles with the SeeStar needle guide is 60° around each plane, while SimpleCT
(NeoRad, Norway), which is a passive laser alignment systems fixed on the wheeled stand near the CT table, can be
oriented at up to 45° in the transversal or the sagittal plane angles respectively. Additionally, the size of the aiming device (due to the translational movement capabilities) was also considered as a limitation (80% agreement). This is particularly important for trajectories starting dorsally, potentially leading to a collision of the aiming device with CT table,
as was observed during the experiment, where one trajectory could not be followed.

5

Conclusions

The usability of a novel navigated 4-DOF aiming device was assessed through the completion of a clinically relevant
phantom study and subsequent questionnaire; the system was found to provide both sufficient needle stabilization as
well as a relatively flat learning curve. The device can be integrated into existing IR workflows, potentially improving
the clinical outputs of minimally invasive, percutaneous needle procedures. Further investigations are required to both
improve the angular capabilities of the aiming device and perform a quantitative assessment of achieved targeting accuracy and times required for needle alignment.
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Abstract:
In der funktionellen Neurochirurgie sind stereotaktisch geführte Eingriffe sehr wichtig. Bei der Tiefen Hirnstimulation
(DBS) oder der Stereoelektroenzephalographie (SEEG) werden Elektroden implantiert. Die erforderliche präzise Planung eines geeigneten Eintrittspunkts wird meist manuell mit hohem Zeitaufwand durchgeführt. Zur schnellen computerunterstützen Planung wird hier ein Ansatz beschrieben, welcher anhand von einem manuell definiertem Zielpunkt
und einem potentiellem Zugangsbereich auf Basis von intensitätsbasierten Bewertungsverfahren eine Klassifikation aller möglichen Zugangspunkte durchführt. Die Darstellung dieser Bewertung erfolgt auf zwei verschiedenen Wegen.
Zum einen werden die Areale für sichere bzw. für risikoreiche Trajektorien auf die Oberfläche des Kopfes projiziert.
Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Trajektorien gemäß ihrer Güte zu ordnen und so die sichersten Zugangswege
zu finden.
Schlüsselworte: Trajektorienplanung, Tiefe Hirnstimulation, Risikoanalyse

1

Problemstellung

Stereotaktisch geführte Eingriffe spielen eine zentrale Rolle im Bereich der funktionellen Neurochirurgie. So
ist die Tiefe Hirnstimulation (DBS) heute eine wichtige Therapieoption bei medikamentenresistenten Bewegungsstörungen, wie essentiellem Tremor, Dystonie und Morbus Parkinson [1-3]. Aber auch im Bereich weiterer neurologischer und psychiatrischer Krankheitsbilder, wie z.B. therapierefraktärer Epilepsie oder Depression, hält die stereotaktisch geführte Implantation von Tiefenhirnelektroden Einzug. Die Tiefe Hirnstimulation erfordert dabei die Implantation von Stimulationselektroden in tiefer liegende Strukturen, wie z.B. den
Nucleus subthalamicus. Zur stereotaktischen Implantation ist eine präzise Planung der Elektrodenlage und
des entsprechenden Zugangswegs zwingend erforderlich, so dass keine Risikostrukturen, wie beispielsweise
Gefäße, verletzt werden. Während bei der Tiefen Hirnstimulation meist nur eine Elektrode (hemisphärisch
oder bihemisphärisch) implantiert wird, werden heutzutage im Zuge der invasiven Diagnostik therapierefraktärer Epilepsien, insbesondere zur Abgrenzung epileptogener Läsionen ohne bildmorphologsiche Pathologie,
meist eine Vielzahl von Elektroden eingebracht [4]. Der Zeitaufwand der manuellen Planung ist dementsprechend deutlich erhöht. Hinzu kommt, dass teilweise im Operationssaal einzelne Trajektorien neu geplant
werden müssen, da die Gegebenheiten des am Tag der Operation am Patienten angebrachten
Stereotaxierahmens die Zugangswege einschränken können. Eine schnelle und zuverlässige Planung sicherer
Zugangswege ist daher unerlässlich.
Die rein manuelle Planung der Zugangswege und Elektrodenpositionen ist zeitaufwändig. Die geschätzte
Dauer schwankt dabei sehr. In unserer Klinik liegen die Planungszeiten im Schnitt zwischen 10 und 45 Minuten pro Trajektorie, es wird aber auch von deutlich längeren Planungszeiten von bis zu 1,5 Stunden berichtet
[5]. Es existieren bereits einige Ansätze zur Beschleunigung und Automatisierung des Planungsprozesses.
Viele davon basieren auf Vorsegmentierungen von Risikostrukturen [6-8]. Für die Segmentierung der einzelnen Strukturen, wie dem Ventrikelsystem [9], existieren bereits viele Algorithmen. Problematisch ist die Fortsetzung der Segmentierungsfehler in die Trajektorienplanung. Andere Ansätze basieren beispielsweise auf der
Anwendung von stereotaktischen zerebrovaskulären Atlanten [10] zur Detektion vaskulärer Risikostrukturen.
239

In diesem Beitrag wird ein Ansatz präsentiert, der intensitätsbasiert gemäß Homogenitätskriterien potentielle
Trajektorien klassifiziert und bewertet, und somit unabhängig von Vorsegmentierungen die
Trajektorienplanung beschleunigen kann.

2

Material und Methoden

Der entwickelte Ansatz ermöglicht es dem Benutzer im Rahmen der DBS-Planung und SEEG-Planung, für
jede einzubringende Elektrode einen Zielpunkt t sowie einen Zugangsbereich S={s1,…,sn} zu definieren, im
dem der spätere Eintrittspunkt für die Tiefenelektrode liegen soll (Abb. 1).
Jeder Punkt si des Zugangsbereiches definiert dabei zusammen mit dem Zielpunkt t eine potentielle Trajektorie T. Durch Interpolation zwischen t und si werden dabei Stützstellen tj der Trajektorie Ti zur Bewertung generiert, so dass die Trajektorie Ti beschrieben ist durch Ti = {t0, t1, …,tm-1, tm} mit t0 = t und tm = si. Da die zu
implantierenden Elektroden einen nicht beliebig geringen Durchmesser aufweisen, muss zur Bewertung der
Nutzbarkeit einer Trajektorie auch deren Umgebung in Betracht gezogen werden. Um dies zu realisieren,
wurden basierend auf früheren Arbeiten [11] senkrecht zum Trajektorienverlauf für jede Stützstelle Strahlen
zum Sampeln der Umgebung mit definierten Radien (in mm) ausgesendet.

Abbildung 1: Manuelle Initialisierung der Trajektorienplanung mit Definition des Zugangsareals und berechnetem Zugangsbereich auf der Schädeloberfläche.
Zur Bewertung jeder Trajektorie wurden verschiedene Verfahren implementiert, die allesamt intensitätsbasiert auf Graustufenbildern arbeiten. Die Grundidee besteht dabei darin, dass eine Trajektorie als gut zu bewerten ist, sofern der Intensitätsverlauf entlang der Trajektorie möglichst homogen ist. Treten stärkere Grauwertänderungen auf, weist dies auf eine den Weg kreuzende Struktur, wie beispielsweise Gefäße, hin. Die
Grauwertänderungen müssen dabei in zwei Richtungen betrachtet werden, zum einen entlang der Trajektorie,
und zum anderen quer zur Trajektorie, um auch die Umgebung in die Bewertung einfließen zu lassen.
Die erste Variante basiert auf dem Intensitätswert des Zielpunktes t0. Erlaubte Intensitätsschwankungen in
Relation zum Intensitätswert des Zielpunktes werden dabei entweder in Form von Absolutwerten, oder in
Form prozentual erlaubter Intensitätsabweichungen angegeben. Die zweite Variante basiert jeweils auf dem
aktuellen Intensitätswert der untersuchten Stützstelle tj der Trajektorie. Erlaubte Intensitätsschwankungen
werden analog zur ersten Variante angegeben.
Die Bewertung erfolgt iterativ anhand des Grauwertes vom Zielpunkt entlang der Stützstellen inklusive Umgebungspunkten bis hin zum Eintrittsareal, falls nicht bereits vorher das Abbruchkriterien erfüllt ist, andernfalls wird zur nächsten Stützstelle übergegangen. Für jede Stützstelle und all ihre Umgebungspunkte werden
die beschriebenen Gütekriterien in Form von Intensitätsvergleichen (prozentual oder absolut) bezüglich des
jeweiligen Referenzwertes (Zielpunkt oder Stützstelle bzw. korrespondierende Punkte benachbarter Ebenen)
angewendet.
Die Ergebnisse der Bewertung können ebenfalls auf zwei verschiedene Arten genutzt werden. Zum einen
kann der gewählte Zugangsbereich entsprechend der Bewertung der Trajektorie segmentiert werden, einerseits in Areale mit zulässigen Trajektorien, andererseits in Areale mit Trajektorien, die gemäß den Berechnungen zu starke Intensitätsschwankungen aufweisen und dementsprechend vermutlich Risikostrukturen
schneiden. Dies ermöglicht dem Planenden zum einen eine schnelle Auswahl einer möglichen Trajektorie, da
der Suchraum deutlich reduziert ist im Vergleich zu der rein manuellen Auswahl. Zum anderen kann gemäß
der Bewertungskriterien (Intensitätsschwankungen) auch die Güte einzelner Trajektorien genutzt werden, um
die Menge der zulässigen Trajektorien ihrer Qualität nach zu sortieren, so dass dem Planenden bereits eine
Auswahl der auf Intensitätsbasis besten Trajektorien geboten wird.
Die Bewertungsverfahren zur computerassistierten Trajektorienplanung wurden in C++, das umgebende
Software-Framework in MDL und Python innerhalb der medizinischen Prototyping Plattform MeVisLab
(www.mevislab.de) implementiert. Die Auswertung der Verfahren erfolgt auf einem Intel Core i7-2600K, 3.4
GHz, 16 GB RAM, Windows Professional, SP1.
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Zur initialen Evaluation der Verfahren wurden retrospektiv MRT-Daten von 5 Patienten mit Bewegungsstörungen genutzt. Die Daten wurden an einem 3T MRT (Siemens) erhoben und umfassen T2-gewichtete Aufnahmen, Time-of-Flight MR-Angiographie und suszeptibilitätsgewichtete Aufnahmen. Zur Bewertung der
Trajektorien wurde der Time-of-Flight MR-Angiographie Datensatz herangezogen.

3

Ergebnisse

Zur Evaluation der verschiedenen Ansätze und Umgebungsdefinitionen der Trajektorien werden systematisch
die Abweichungsparameter erhöht, bis zumindest 50 geeignete Trajektorien (zur Auswahl) entstehen. Die als
gut klassifizierten Trajektorien werden zum einen in Form der Risikokarten auf die Kopfoberfläche projiziert
(Abb. 2, links), zum anderen auch nach ihrer Qualität sortiert ausgegeben. Neben zeitlichen Faktoren untersuchen wir auch die Zuverlässigkeit der Klassifikation durch manuelle Inspektion der 10 besten Trajektorien.

Abbildung 2: Links: Präsentation der Bewertungsergebnisse (weiß) für Aufweitung 3 mm, auf Basis der Intensitäten der aktuellen Stützstellen mit einer prozentualen Abweichung von 50% (Voraussetzung: mind. 50
gültige Trajektorien). Rechts: Manuelle Exploration der besten Trajektorie (Aufweitung 3 mm, basierend auf
Intensitätswerten der Stützstellen mit einer prozentualen Abweichung von 50%) in axialer Schichtung.
Der gewählte Zugangsbereich umfasste im Mittel 7926,80798,93 Eintrittspunkte und entsprechende zu untersuchende Trajektorien (Tab. 1). Eine automatisierte schrittweise Erhöhung der erlaubten intensitätsbasierten Abweichungen (prozentual: 5%-Schritte, absolut: 10er-Schritte) lieferte in kurzer Zeit ein Set von mind.
50 Trajektorien für jede Konfiguration, dabei ließen sich insbesondere bei stärkeren Aufweitungen der Trajektorie auch höhere Abweichungswerte finden.
Die Bewertung aller Trajektorien sowie das Selektieren der 10 besten Trajektorien erfolgt nach wenigen Sekunden (keine Aufweitung der Trajektorie) bis zu 4 Minuten (Aufweitung mit 4 mm Radius). Unter zeitlichen
Aspekten zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Bewertungsverfahren.
Bei der zielpunktbasierten Auswertung zeigte sich jedoch die Notwendigkeit höherer Abweichungen, was unter anderem auch mit akquisitionsbedingten Signalschwankungen zu erklären ist, die auf Basis der stützstellenbasierten Bewertung kompensiert werden können.
Um die Gültigkeit der Trajektorien zu prüfen, wurden manuell die jeweils 10 besten Trajektorien untersucht
(Abb. 2, rechts). Im Durchschnitt wurden dabei 9,93±0,26 der jeweils 10 geprüften Trajektorien in ihrer
Klassifikation (sichere Trajektorie) bestätigt. Lediglich bei 7 von insgesamt 1000 untersuchten Trajektorien
ist eine Fehlklassifikation, bei maximaler Aufweitung der Trajektorie um 4 mm und einer erlaubten Abweichung von 65% aufgetreten (Tab. 1).
Anzahl
richtig
falsch
StandardMittelwert
Eintrittspunkte klassifiziert
klassifiziert
abweichung
9,95
0,22
1
8253
199
1
9,90
0,31
2
7357
198
2
9,90
0,31
3
7135
198
2
9,95
0,22
4
9137
199
1
9,95
0,22
5
7752
199
1
Tabelle 1: Ergebnisse der manuellen Inspektion für alle gewählten Datensätze bei denen jeweils
unter 20 verschiedenen Parametereinstellungen (Intensitätswerte Zielpunkt/Stützstelle als Referenz, Abweichung prozentual/absolut) die 10 besten Trajektorien untersucht wurden inklusive
Angabe der insgesamt zur Verfügung stehenden Eintrittspunkte.
Datensatz
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4

Diskussion

Im Vergleich zu anderen Verfahren, die auf der Vorsegmentierung der Risikostrukturen oder der Anpassung
anatomischer Atlanten an die individuelle Patientenanatomie beruhen, baut das vorgestellte Verfahren auf eine intensitätsbasierte Analyse auf und ist somit unabhängig von potentiell fehlerpropagierenden Vorverarbeitungsschritten.
Der vorgestellte Ansatz bietet eine schnelle Klassifikation klinisch anwendbarer Trajektorien basierend auf
Zielpunkt und gewünschtem Zugangsareal. In weiteren Arbeiten soll die Klassifikation noch gezielt optimiert
werden, beispielsweise mit der Einbettung distanzbasierter Filter bei der Bewertung der
Trajektorienumgebung. Ebenso ist es denkbar, den monomodalen Ansatz zur Klassifikation auch auf multimodale Daten (z.B. suszeptibilitätsgewichtete oder protonengewichtete Bildgebung) auszudehnen, und auf
Basis einer beispielweise gewichteten Intensitätsanalyse auf verschiedenen Datensätzen die Qualität der Trajektorien zu beurteilen. Für die klinische Anwendung ist insbesondere die Integration der Technik in den OP
zur Rekonfiguration einzelner Trajektorien aufgrund eingeschränkter Zugangswege, insbesondere im Rahmen der Stereoelektroenzephalographie, wichtig.

5

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein Ansatz zur computerassistierten Trajektorienplanung für die stereotaktische funktionelle Neurochirurgie vorgestellt. Zur Unterstützung des zeitaufwändigen Planungsprozesses wurden verschiedene Bewertungsverfahren implementiert, die intensitätsbasiert auf Basis eines manuell gesetzten Zielpunktes und einem gewählten Zugangsareal, zum einen eine Übersicht über plausible Zugangswege liefern,
und zum anderen über eine Trajektorienbewertung zusätzlich die besten bildbasierten Trajektorien vorgeben.
Damit kann der Planungsprozess für die Lage der Stimulationselektroden im Vergleich zur rein manuellen
Planung deutlich verkürzt werden.
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Abstract:
Konventionelle Methoden der tibialen Umstellungsosteotomie zur Korrektur von Fehlstellungen der unteren
Extremitäten sind häufig mit Problemen wie der hitzebedingten Knochengewebedenaturierung sowie einer
möglichen Beinlängenänderung verbunden. In diesem Paper wird eine robotergeführte Methode zur praktikablen Durchführung von Focal-Dome-Osteotomien mittels Wasserstrahlschneidtechnik vorgestellt. Es wird
gezeigt, dass dieses Verfahren präzise und glatte Schnittflächen unter Vermeidung denaturierender Effekte
ermöglicht, wodurch die genannten Probleme konventioneller Verfahren vermieden werden können. Grundlage für die präzise Schnittführung ist eine ebenfalls in dem Paper vorgestellte OP-Planung auf Basis von
patientenspezifischen 3D-Bilddaten. Die vorgestellten Verfahren bieten angesichts der Ergebnisse einen vielversprechenden Ansatz für die Entwicklung neuer Operationsmethoden in diesem Anwendungsgebiet.
Schlüsselworte: Umstellungsosteotomie, Roboterassistierte Chirurgie, Wasserstrahlschneiden, HTO

1

Problemstellung

Bei der Umstellungsosteotomie handelt es sich um eine operative Methode, durch die die Lastverteilung innerhalb vorgeschädigter Gelenke optimiert werden kann, indem degenerative Gelenkanteile entlastet und gesunde vermehrt belastet
werden. Zusätzlich können hierdurch skelettale Deformitäten im Bereich der unteren Extremitäten korrigiert werden.
Hierzu wird im proximalen Bereich der Tibia ein Knochenschnitt (Osteotomie) durchgeführt, wodurch die mechanische
Beinachse durch Varus/valgus-Rotation angepasst werden kann. Die Planung des dafür erforderlichen Knochenschnitts
erfolgt in der Regel anhand präoperativer Röntgenaufnahmen. Mit den konventionellen Osteotomiemethoden sind eine
Reihe von Problemen verbunden. Zum einen erzeugen die verwendeten mechanischen oszillierenden Sägen beim
Schneidprozess Hitze, die zu einer Denaturierung des Knochengewebes führt und mit einer daraus resultierenden Verzögerung des Heilungsprozesses einhergeht [1, 4]. Zum anderen haben sich aus der Beschränkung auf gerade Schnittflächen die öffnende (open wedge) und schließende (closed wedge) Osteotomie als Standardverfahren etabliert, die allerdings in der Regel mit einer Längenänderung des Beins einhergehen. Eine aus physiologischer Sicht optimale Osteotomieform ist hingegen die Focal-Dome-Osteotomie mit einer kreisförmigen Schnittbahn, die allerdings aufgrund
praktischer Probleme in der Umsetzung nur sehr selten zur Anwendung kommt.
Mithilfe der robotergeführten abrasiven Wasserstrahlschneidtechnologie ist es hingegen möglich, beinah beliebige
Schnittgeometrien zu erzeugen. Insbesondere die Focal-Dome-Osteotomie wäre mit einem solchen Schneidsystem
erstmals praktikabel umsetzbar. Darüber hinaus bleibt die Hitzeentwicklung beim Wasserstrahlschneiden unterhalb der
Temperaturen, bei denen eine Denaturierung des Gewebes einsetzt, wodurch die anschließende Knochenheilung begünstigt wird [2, 3].

2

Material und Methoden

Um die Machbarkeit einer robotergeführten Focal-Dome-Osteotomie mittels Wasserstrahlschneidtechnik zu zeigen,
wurde ein experimenteller OP-Aufbau im Labor der Medizinischen Hochschule Hannover installiert. Ein Stäubli RX 90
Roboter wurde verwendet, um den Wasserstrahlschneidkopf mitsamt Hochdruckventil zu führen (vgl. Abbildung 1a).
Die Wasserzuführung erfolgte über eine Hochdruckpumpe des Typs BHDT Ecotron 38.37 mit 300 MPa Wasserdruck.
Mittels einer Suspensionsansaugung wurde dem Wasserabrasivinjektorstrahl Magnesiumpulver (99,8%, LNR45) als
biokompatibles Abrasivmittel mit guter Schneidleistung [2] zugeführt. Ein kritischer Aspekt des Einsatzes der Wasser244

strahlschneidtechnologie zum Schneiden knöcherner Strukturen ist die Absorption bzw. Ableitung des Strahls beim
Austritt aus dem zu schneidenden Gewebe. Ohne spezielle Vorrichtungen durchtrennt dieser Wasserstrahl alles dahinter
liegende Gewebe ebenfalls. Um dies zu verhindern, wurde ein Strahlfänger (vgl. Abbildung 1b) konstruiert und gefertigt [2], der unter dem zu schneidenden Knochen positioniert wird.

Abbildung 1: Robotersetup. a) Kompletter Operationsaufbau mit Roboter, Wasserstrahldüse und -ventil, Strahlfänger
und Absaugung. b) Der Strahlfänger zum Auffangen und Ableiten des Wasserstrahls aus dem Operationsbereich.
Zur präzisen Planung der Schnittführung wurde ein 3D-Scan unter Verwendung eines 3D-C-Bogens (Siemens Siremobil
Iso-C 3D) der Schnittregion im proximalen Bereich der Tibia aufgenommen. Mit schwellwertbasierten Verfahren wurde
der Knochen segmentiert und in ein Oberflächenmodell transformiert. Die Planung der endgültigen Lage des durchzuführenden Knochenschnitts erfolgte schließlich manuell über eine eigens für diese Experimente entwickelte Software,
indem der Benutzer/Chirurg ein Kreissegment so am Bildschirm positioniert und in Radius und Segmentgröße anpasst,
dass der Knochen an einer anatomisch günstigen Stelle geschnitten werden kann (vgl. Abbildung 2a). Nachdem dieses
Kreissegment positioniert wurde, errechnet die Software die dazugehörigen Oberflächenpunkte auf dem Oberflächenmodell des Knochens (vgl. Abbildung 2b). Diese Punkte dienen später als Stützstellen der durch den Roboter abzufahrenden Schneidbahn. Zur Übertragung dieses Plans in den OP bzw. auf den Roboter, wurde ein optisches Navigationssystem (BrainLAB, bzw. ein selbstentwickeltes Navigationssystem basierend auf dem NDI-Accedo Trackingsystem)
verwendet. Die Verwendung der Navigation in Verbindung mit der präzisen OP-Planung ermöglichte darüber hinaus die
Implementierung von Sicherheitsfunktionen, die bei dem Einsatz potentiell sicherheitskritischer Wasserstrahlschneidtechniken unbedingt erforderlich ist. Bevor das Wasserstrahlventil vom Steuerungscomputer geöffnet werden kann,
wird geprüft, ob sich die navigierte Düse in korrekter Ausrichtung und Distanz oberhalb des ebenfalls navigierten
Strahlfängers befindet. Darüber hinaus wird der Strahl nur dann aktiviert, wenn die komplette geplante Schneidbahn
durch den Strahlfänger abgedeckt wird. Ist dies nicht der Fall, kann der Schneidprozess nicht gestartet werden und es
muss entweder eine neue Bahn geplant oder der Strahlfänger entsprechend umpositioniert werden.

Abbildung: 2: Planung der Schneidbahn. a) Manuelle Positionierung und Größenanpassung des Kreissegments entlang
dem der Schnitt erfolgen wird relativ zum Knochenmodell. b) Die aus diesem Plan generierten Stützstellen der Roboterbahn entlang der Knochenoberfläche.
Für die Schneidexperimente standen zwei komplette, alkoholkonservierte menschliche Körper zur Verfügung, bei denen
insgesamt drei robotergeführte Focal-Dome-Osteotomien mittels Wasserstrahl durchgeführt wurden. Für alle drei Ope-

245

rationen wurde wie beschrieben mittels 3D-Bildgebung ein OP-Plan erstellt der zunächst vom Roboter ohne aktiven
Wasserstrahl abgefahren wurde, um die Bahn visuell zu prüfen. Nach erfolgreicher Prüfung der geplanten Schneidbahn
erfolgte schließlich der eigentliche Schneidprozess. Abschließend wurde der Operationsbereich durch Nachspülen manuell gesäubert und das OP-Ergebnis visuell überprüft.

3

Ergebnisse

Alle drei Focal-Dome-Osteotomien konnten erfolgreich und ohne Komplikationen durchgeführt werden. Wie in Abbildungen 3 zu sehen ist, konnten durch den Einsatz von Magnesiumpulver als Abrasivmittel im Wasserstrahl, insgesamt
sehr glatte Schnittflächen erzielt werden. Der Strahlfänger hat den Anforderungen entsprechend funktioniert, sodass
kein Gewebe unterhalb des Knochens durch den Wasserstrahl geschädigt wurde. Der erste Schnitt wurde mit einer geringen Schnittgeschwindigkeit von etwa 3mm/min durchgeführt woraus sich eine OP-Zeit für den Knochenschnitt von
13:30 Minuten ergab. Nach Überprüfung dieses ersten Ergebnisses wurde die Schnittgeschwindigkeit erhöht, sodass die
beiden folgenden Osteotomien in 7:00 bzw. 5:40 Minuten durchgeführt werden konnten. Das Abwasser nach der Absaugung hatte eine Temperatur von etwa 50°C. Das nach der Osteotomie in der OP-Wunde verbliebene Magnesium
konnte relativ einfach durch Irrigation ausgewaschen werden.

Abbildung 3: Ergebnis der robotergeführten Focal-Dome-Osteotomie. a) Kreisförmige Schneidbahn. b) Glatte Schnittfläche (der spongiöse Knochen hat sich aufgrund der Anwendung von Magnesium als Abrasivmittel grau verfärbt).

4

Diskussion

Obwohl sich das vorgestellte Verfahren noch im Versuchsstadium befindet, sind die bisher erzielten Ergebnisse vielversprechend. Die erzielten Schnittflächen sind sehr glatt, wodurch die präzise Einstellung des gewünschten Korrekturwinkels erleichtert wird. Darüber hinaus wird durch die glatte Schnittfläche auch eine optimale Kontaktsituation erreicht.
Dies und die Vermeidung denaturierender Effekte durch den kalten Wasserstrahlschneidprozess sollten den Heilungsprozess begünstigen.
Dennoch sind für einen praktikablen Einsatz dieser Technologie im Operationssaal noch einige Punkte zu optimieren,
was Gegenstand zukünftiger Arbeiten sein muss. Zum einen ist die korrekte Positionierung des Strahlfängers noch mit
einem hohen Weichteiltrauma verbunden. Eine weitere Miniaturisierung bzw. Anpassung an die anatomischen Verhältnisse ist daher ein wichtiger Aspekt zukünftiger Arbeiten. Ein weiterer Aspekt betrifft die trotz Absaugung immer noch
auftretenden Rückstände von Magnesium im Operationsbereich. Der größte Teil der Magnesiumrückstände kann relativ
einfach mittels Wasserirrigation aus dem OP-Situs ausgewaschen werden. Die Menge der nach der Irrigation verbleibenden Magnesiumpartikel ist zum einen sehr gering zum anderen handelt es sich bei der verwendeten Magnesiumlegierung um einen biokompatiblen Stoff, der bei normaler Nierenfunktion vom Körper abgebaut werden kann. Wie in
Abbildung 3a zu sehen ist, wird durch den Schneidprozess nicht nur der direkte OP-Situs mit Magnesiumpartikeln verunreinigt sondern auch ein relativ großflächiger Bereich um den OP-Situs herum. Dies stellt insbesondere für die optische Navigation ein Problem dar. Durch Verunreinigung der Markerkugeln kann unter Umständen die Navigation der
Operation während des Schneidprozesses nicht mehr gewährleistet werden. In einem solchen Fall wäre es z.B. nicht
mehr möglich, den Schneidprozess bei einer Bewegung des Knochens oder Strahlfängers relativ zum Roboter abzubrechen oder die Schneidbahn anzupassen. Die Entwicklung einer praktikablen Einhausung der Schneideinheit im OPGebiet mitsamt einer integrierten Absaugmöglichkeit wäre daher ebenfalls eine wünschenswerte und wichtige Erweiterung des Systems. Letztlich ist auch eine Verringerung der akustischen Emissionen durch Pumpe, Suspensions- und Ab246

saugeinheit für einen routinemäßigen Einsatz notwendig. Auch hier sind Weiterentwicklungen bzw. Verbesserungen
denkbar.

4

Zusammenfassung

Es wurde ein experimenteller OP-Aufbau zur robotergeführten Focal-Dome-Osteotomie mittels Wasserstrahlabrasivtechnologie vorgestellt. Es konnte gezeigt werden, dass mit dieser Technologie präzise und glatte Schnittflächen erzielt
werden können, die sowohl die Einstellung des gewünschten Korrekturwinkels erleichtern als auch die anschließende
Knochenheilung begünstigen. Durch die Kombination von 3D-Bildgebung, computerassistierter OP Planung und navigierter OP-Durchführung ist eine sichere und präzise Focal-Dome-Osteotomie möglich.
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