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13 tracking, navigation und robotik
Bei interventionellen Eingriffen lassen sich seitens der Patienten zwei wesentliche Bedürfnisse ausma-

chen: (1) geringstmögliches Trauma, einhergehend mit einem bestmöglichen funktionellen und ästheti-

schen Ergebnis und (2) größtmögliche Sicherheit im Sinne von intra- oder postoperativen Komplikationen 

bei gleichzeitigem Erreichen des Behandlungsziels. Die technologischen Fortschritte der prä-, peri- und 

intraoperativen Bildgebung unterstützen obige Ziele und stellen morphologische sowie funktionelle 3D-

Datensätze mit Auflösung im sub-mm-Bereich zur Verfügung, die eine hochgenaue, patientenindividu-

elle Planung des Eingriffs ermöglichen. Demgegenüber stehen immer noch erhebliche Limitationen bei 

der intraoperativen, manuellen sowie mechatronisch unterstützten Umsetzung, mit dem Ergebnis einer 

suboptimalen Therapie. Sei es, dass die geschlossene Sensor-Aktor-Wirkkette die Genauigkeiten der 

Bildgebung nicht errreicht oder dass die intraoperative Situation von der während der Planung vorherr-

schenden (signifikant) abweicht und dies bei Durchführung der Operation keine Berücksichtigung findet.

Dieser Bericht gliedert sich angelehnt an die Fragestellungen der obigen Einführung in die Bereiche (a) 

Tracking (intraoperative „Sensoren“), (b) navigation (Zielführung auf Basis von Planungsdaten) und (c) 

Robotik als Aktorkomponente.

(a) Unter Tracking wird im Folgenden das Erfassen der Position bzw. später auch Lage (Position und 

Orientierung) einzelner oder mehrerer Marker im Raum verstanden. Die dafür verwendeten Tracking-

systeme basieren auf Signal- oder Bildverarbeitung zur Lokalisation künstlicher oder natürlicher Land-

marken im Raum. Zwei prominente Stellvertreter sind optische und elektromagnetische Systeme, wobei 

die Genauigkeit von letzterem tendenziell schlechter ist. Typische mittlere Fehler liegen zwischen 0,2 und 

0,4 mm [1]. Die Robustheit wird je nach Art beispielsweise von Verdeckungen der optischen Sichtver-

bindung oder (Ferro-)Magnetismus der ins Messfeld eingebrachten Materialien negativ beeinflusst. Unter 

Tracking wird ebenfalls das Erfassen von nicht-rigiden Weichgewebebewegungen verstanden. Typische 

Organe sind z.B. Herz, Lunge und Gehirn, die mit Sensoren wie Kameras, Ultraschall- oder Röntgensys-

temen beobachtbar sind, aber assoziierte komplexe Bildverarbeitungsverfahren erfordern. Die erzielbare 

Genauigkeit und Robustheit dieser Subkategorie ist stark applikations- und systemabhängig.

(b) Unter navigation wird aufbauend auf (a) die Erfassung der relativen Lage von instrumenten und 

Organstrukturen sowie deren lagerichtige Visualisierung zueinander, unter Berücksichtigung verschie-

den-dimensionaler (Planungs-)Daten, verstanden. Drei wesentliche Punkte entscheiden über die Ge-

nauigkeit der navigation: Die Genauigkeit des Trackings, die Eigenschaften der Patientendaten und die 

Registrierung zwischen aktueller Patientenlage und Datensatz. Die Registrierung ist eine Abbildungsvor-

schrift, die Koordinatensysteme zusammenführt, sodass korrespondierende Punkte bestmöglich auf-

einander abgebildet werden. Diese Punkte werden bspw. durch Antasten künstlicher oder natürlicher 

Landmarken, die sowohl intraoperativ gut erreichbar als auch in den Daten mit ausreichendem Kontrast 

darstellbar sind, ermittelt. Bei der Bearbeitung von biologischem Hartgewebe stellen künstliche Marker 

den Goldstandard bei einem Lokalisierungsfehler von weniger als 50 µm dar [2].

(c) Roboter, oder allgemeiner mechatronische Assistenzsysteme, ermöglichen die aktive Umsetzung 

von Teilen der intervention unter Berücksichtigung externer und interner Sensorsignale. Sie schließen 

also unter Anwendung entsprechender Regelgesetze die Sensor-Aktor-Wirkkette. Roboter zeichnen 

sich durch eine intrinsisch hohe Genauigkeit, gute Regelbarkeit, Strahlenresistenz, etc. aus, sind jedoch 

dem Operateur bezüglich Kognition, interpretation unscharfer informationen usw. deutlich unterlegen. 

Daher zielen zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf eine synergetische Kooperation 

von Mensch und Maschine während interventionen ab. Ein kommerzielles System, welches Tracking (zur 



VDE-Expertenbericht biomedizinische technik

34 © DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE 

prof. Dr. tobias Ortmaier

Institutsleitung

Leibniz Universität Hannover

Institut für Mechatronische Systeme

Tobias.Ortmaier@imes.uni-hannover.de

Kompensation der Atembewegung), navigation (zur Umsetzung der interventionsplanung) und Robotik 

(Führen einer Photonenquelle) vereint, ist das cyberKnife (Accuray corp.) für die Strahlenchirurgie [3].

Die wesentlichen technologischen Limitierungen lassen sich exemplarisch knapp wie folgt darstellen: (i) 

Eine fehlerhafte oder ungenaue Erfassung der Lagen von instrument und Situs, beispielsweise hervorge-

rufen durch eine Dekalibration des Sensorsystems, Markerverdreckung und -verdeckung, reduziert die 

Genauigkeit der intervention drastisch. Dies gilt ebenso für eine fehlerbehaftete Registrierung, z.B. durch 

Segmentierungsfehler bei der Markerlokalisation im Datensatz des Patienten. (ii) Die mangelnde Ro-

bustheit der mit dem Tracking assoziierten, rechenintensiven Bildverarbeitung verhindert das Schließen 

der Wirkkette mit hoher Dynamik und Genauigkeit. Des Weiteren sind tiefer liegende Strukturen häufig 

sensoriell nicht erfassbar. (iii) nur selten existiert eine Rückkopplung der Sensor- zur Planungsebene, 

im Sinne einer Aktualisierung und Planadaption. (iv) Das in den meisten Fällen starre instrumentarium 

bedingt häufig ein hohes Zugangstrauma und steht somit im Widerspruch zu den eingangs genannten 

Bedürfnissen der Patienten. Weitere Hemmnisse sind: Mangelnde Sterilisierbarkeit elektronischer Kom-

ponenten, kompliziertes intraoperatives Handling, hoher Platzbedarf, hohe Kosten, etc. 

Um eine der Bildgebung vergleichbare Genauigkeit der intervention zu erreichen, sind mehrskalige und 

multimodale Systeme, sowohl auf Sensor- als auch auf Aktorebene, erforderlich. Dies schließt innova-

tive Ansätze zur Gewebsmanipulation ein. Die sich überlappenden Arbeitsbereiche und Genauigkeiten 

ermöglichen, vergleichbar einem „zoom in“, eine signifikante Steigerung der intraoperativen navigations- 

und Manipulationsgüte. Hierfür sind neben den eigentlichen Sensoren und Aktoren geeignete Daten-

fusionsverfahren zu erforschen, die zusätzlich ein Gütemaß der aktuell verfügbaren Genauigkeit berech-

nen, inklusive Methoden zur automatischen (rigiden wie elastischen sowie multimodalen und -skaligen) 

Re-Registrierung. Verschiedene Sensormodalitäten gewährleisten des Weiteren eine schritthaltende 

Überprüfung des eigentlichen Operationsziels (z.B. vollständige Tumorresektion). Die synergetische 

Kooperation mit dem Anwender erfordert die Erforschung passender Mensch-Maschine-Schnitttstel-

len, neuartiger Regelgesetze, Ansätze zur Teilautonomie und die Rückkopplung der Ausführungs- zur 

Planungsebene mit dem Ziel einer Planadaption. im Sinne einer Traumareduktion ist den Erfordernissen 

der Miniaturisierung und der ggf. nichtlinearen Zugangswege Rechnung zu tragen.




