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technologiefelder der biomedizinischen technik

10  computergestützte modellbasierte  

chirurgieplanung
Komplexe chirurgische interventionen werden heutzutage mit computergestützten Planungswerkzeugen 

vorbereitet und geplant, um die Handlungsfähigkeit und -sicherheit des chirurgen zu erhöhen. Das Ziel 

dieser Planung ist die optimale Versorgung des Patienten unter Berücksichtigung des Ressourceneinsat-

zes. Gerade im Operationssaal, einer der teuersten Einheiten im Krankenhaus mit entsprechend hoher 

Personal-, Geräte- und Materialdichte, kann eine sorgfältig durchgeführte Planung den effizienten Einsatz 

von Ressourcen gewährleisten. Durch die computergestützte Planung werden zudem die Qualität und 

der Outcome der Behandlung verbessert, sodass heute Operationen durchgeführt werden können, die 

noch vor einigen Jahren als risikoreich oder als nicht durchführbar eingeschätzt wurden.

Bei der chirurgischen Planung werden Handlungsschritte an einem Modell als Ersatzrepräsentation 

durchgeführt. Dieses Modell umfasst zum einen strukturelles Wissen über die Anatomie und die Physio-

logie, wie z. B. als pathologisch eingestufte Variationsmöglichkeiten der vorliegenden Anatomie sowie 

Kenntnisse über den spezifischen Einsatz- und Anwendungskontext. Zum anderen umfasst das Modell 

medizinisches Wissen über Prozesse und Vorgehensweisen zur Überführung von pathologischen Varia-

tionen in „normale“ Zustände. Dabei werden chirurgische Strategien, Prozessschritte und deren Auswir-

kungen sowie das Wissen über Risiken, die mit diesen Strategien und Prozessschritten verbunden sind, 

in dem Modell repräsentiert. 

Die computergestützte Planung ist durch neue problemspezifische Modellierungswerkzeuge flexibel und 

kostengünstig reproduzierbar. Um die Vorteile der Werkzeuge auch in der chirurgischen Therapie nut-

zen zu können, müssen zunächst auf Basis von sensorischen Messungen, Bilddaten und Teilmodellen 

komplexe patientenspezifische Modelle erstellt werden. Diese werden zudem entsprechend gespeichert 

und in einer adäquaten Form dem chirurgen repräsentiert. im Rahmen der darauffolgenden Analyse der 

Modelle und Exploration des ist-Zustandes, erfolgt eine Klassifizierung der Repräsentation als normal 

oder pathologisch, bzw. eine Einschätzung der erwarteten Vorgehensweise als Standard- oder Ausnah-

meprozess. Durch Modellinteraktionen kann der klinische Handlungsbedarf patientenindividuell abgelei-

tet und geplant werden. Daraufhin erfolgt die Definition eines entsprechenden klinischen Workflows zur 

Realisierung.

Die computergestützte modellbasierte chirurgieplanung ist derzeit durch Limitationen in der Verfügbar-

keit von Patienten- und Prozessmodellen für den Einsatz in der Therapie eingeschränkt. Die Abstraktion 

in Form von Modellen ist jedoch eine notwendigkeit für die Abschätzung von Auswirkungen und Folgen 

von Handlungen. Die technische Herausforderung besteht nunmehr darin, Wissen und Erfahrung in 

Form von Modellwissen zu verallgemeinern, zu speichern und softwaregestützt zur Verfügung zu stellen. 

Durch die Möglichkeiten der systematischen computerunterstützung sollen sowohl die modellbasierte 

Standardisierung des Behandlungsablaufes, als auch die individualisierung der Behandlung gefördert 

werden. Patientenmodelle müssen daher kontinuierlich weiterentwickelt und ergänzt werden. So sollen 

bspw. multimodale Patientendaten fusioniert und auch funktionelle Daten in die Patientenmodelle integ-

riert werden, sodass diese für die Planung zur Verfügung stehen. 

Ein weiteres Problem in der modellbasierten Planung besteht in dem eingeschränkten Zugang zu ent-

sprechenden Modellen. Derzeit gibt es eine regelrechte Datenflut hinsichtlich der Patientendaten bei 

gleichzeitig begrenzter Mensch-Technik-interaktion. Für eine adäquate Planung müssen jedoch dem 

Planer die richtigen informationen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden. Dazu werden 
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automatische Aufbereitungs- bzw. Klassifizierungsmethoden von Daten oder ein Vorfiltern in Hinblick auf 

„normale“ und „pathologische“ Zustände benötigt, um diese dem chirurgen zur Ableitung des patien-

tenspezifischen, adäquaten Handlungsbedarfs zu präsentieren. Der Modellzugang sollte daher über die 

Visualisierung erfolgen und durch plastische Darstellung, z. B. als Rapid Prototyping Modelle, unterstützt 

werden.

Die zunehmende computerunterstützung in der klinischen Praxis führt zu einer steigenden Technisierung 

des OPs, einer wachsenden Genauigkeit und einem verbesserten informationszugang zu der Vielzahl 

an zur Verfügung stehenden Daten. Der daraus resultierende Forschungsbedarf richtet sich vornehmlich 

auf die Verallgemeinerung des Modellwissens mit entsprechender Systematisierung, um das Wissen in 

Form von Expertensystemen zur Verfügung zu stellen. Mit modernen Planungshilfen und integriertem 

Expertenwissen sollen chirurgen in die Lage versetzt werden, geeignete Handlungsstrategien für immer 

komplexere Aufgaben zu entwickeln und die entsprechenden Risiken abzuschätzen. Zu diesem Zweck 

muss die Erfassung des Wissens um chirurgische Abläufe und Handlungsoptionen standardisiert und als 

Prozesswissen generalisiert werden. Der klinische Kontext muss dazu mit existierenden Referenzfällen 

und Referenzstrategien abgeglichen werden, sodass die entsprechenden Strategien mit den verbunde-

nen Risiken automatisch zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden können. Dabei soll die 

Standardisierung der Planungsvorgänge für wiederkehrende klinische Anforderungen bei gleichzeitiger 

patientenspezifischer individualisierung realisiert werden. 




