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21  Entscheidungsunterstützung und computer-

assistierte therapie
Die Behandlung schwerer Krankheitsbilder, z.B. von Tumor- und Gefäßerkrankungen, erfordert eine 

Vielzahl von Entscheidungen, die oft in interdisziplinären Besprechungen auf Basis einer Vielzahl von 

Bilddaten und anderen informationen getroffen werden. Die Entscheidungsfindung ist komplexer gewor-

den, weil sowohl die zur Verfügung stehenden Daten umfassender geworden sind als auch die Anzahl 

möglicher Therapien und deren Kombination gewachsen ist. Die Entscheidungen betreffen die Art der 

Therapie, den Zugang zum Operationsgebiet, das Ausmaß eines operativen Eingriffs, die Bildgebung bei 

einem interventionellen Eingriff und die Auswahl von implantaten oder Stents.

Die Planung von Strahlentherapien, interventionen und Operationen basiert maßgeblich auf Bilddaten. 

Sie profitiert damit von Fortschritten in der Bildgebung, beispielsweise einer besseren Artefaktunterdrü-

ckung, einer höheren Auflösung und maßgeblich von der Hybrid-Bildgebung, speziell PET/cT. Verstärkt 

werden multimodale Bilddaten fusioniert, um detaillierte Planungsfragen zu adressieren [1]. Die Planung 

dient dazu, die Risiken eines Eingriffs abzuschätzen, eine risiko-minimierende Variante zu wählen und 

zugleich den langfristigen Erfolg, z.B. ein tumorfreies Überleben oder den langen Halt eines implantates 

zu sichern. computergestützte Planungssysteme sind in der Orthopädie und in der neurochirurgie be-

sonders verbreitet, gewinnen aber auch in der HnO- und MKG-chirurgie sowie der Abdominalchirurgie 

an Bedeutung.

Die basale Planung basiert auf einer Visualisierung der Bilddaten in Schichtbildern und 3D-Visualisie-

rungen. Reformatierte Darstellungen, z.B. von peripheren Gefäßen [2], endoskopische Ansichten von 

nasennebenhöhlen [3], [4] oder Bronchien und die virtuelle Resektion [5] ermöglichen ein besseres 

Verständnis der anatomischen Zielregion. Die Vermessung von Abständen oder Winkeln unterstützt ein 

quantitatives Verständnis beispielsweise bei orthopädischen Eingriffen. Trotz ähnlicher Anforderungen für 

eine Vielzahl von Eingriffen dominieren Speziallösungen für ausgewählte Pathologien, wie beispielsweise 

für die Behandlung von abdominellen Aortenaneurysmen [6], die robotergestützte implantation von Hör-

geräten [7], die Risikoabschätzung in der Leberchirurgie [8], [9].

Die Planung von interventionen und Operationen profitiert verstärkt von Simulationen, mit denen thera-

peutische Effekte vorhergesagt werden können. So wird intensiv daran geforscht, die kühlenden Effekte 

von Blutgefäßen bei der Radiofrequenzablation von Tumoren abzuschätzen und darzustellen [10], so 

dass die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Ablation einschätzbar wird. Biomechanische Simulationen kön-

nen für die Auswahl und Platzierung von Hüftimplantaten hilfreich sein [11] und auch die Platzierung von 

Stents in Aortenaneurysmen profitiert von einer Simulation, die abschätzbar macht, ob ein Stent an einer 

bestimmten Position sicher verankert werden kann [6]. Auch eine Vorhersage des Weichgewebes bei 

komplexen kieferchirurgischen Eingriffen ist mittels biomechanischer Simulationen möglich [12]. Beson-

ders fortgeschritten aber auch besonders aufwändig ist die Planung in der Strahlentherapie, die auf einer 

Simulation der Dosisverteilung beruht. Diese Verteilung wird zusammen mit der Zielregion dargestellt und 

quantitativ ausgewertet, in Bezug auf die Risiken für umgebende, insbesondere strahlensensitive Regio-

nen. Die Unterstützung von Planungs- und Entscheidungsprozessen motiviert viele Forschungsarbeiten 

in der medizinischen Visualisierung [13].

Die Planung von Eingriffen ist dadurch gekennzeichnet, dass die zugrunde liegenden Bilddaten einen 

Kompromiss darstellen zwischen der wünschenswerten Qualität, der Dauer der Bildgebung (gerade bei 

MRT-Daten) und der Strahlenbelastung. Vermessungen und Simulationen erfordern eine Segmentierung 
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von Zielstrukturen, Reformatierungen darüber hinaus die Bestimmung von Mittelachsen. Diese Bildana-

lyseaufgaben sind derzeit nicht vollständig automatisierbar. Mit Ausnahme der Strahlentherapieplanung 

und einiger hoch-komplexer Eingriffe wie der Leberlebendspende [14], werden aufwändige Bildanalysen 

in der klinischen Praxis nicht durchgeführt. Die 3D-Visualisierung hochaufgelöster Daten war lange Zeit 

begrenzt durch Performance-Probleme. Erst in den letzten Jahren ist es durch die großen Fortschritte in 

der Grafikhardware gelungen, große 3D-Datensätze gleichzeitig in hoher Qualität und für die interaktive 

Handhabung ausreichender Geschwindigkeit darzustellen. Eine derart hohe Geschwindigkeit wäre auch 

für biophysikalische Simulationen wünschenswert. Die zugrunde liegenden Berechnungen sind aber 

derart aufwändig, dass sie immer noch oft stundenlang dauern. Auch diese Berechnungen können aber 

von der verbesserten Grafik-Hardware profitieren [11], so dass mittel- und langfristig die Performance-

Probleme den Einsatz von Simulationen nicht limitieren sollten.

Während viele Prototypen und auch kommerzielle Systeme einzelne Aspekte der Therapieplanung unter-

stützen, ist eine durchgängigere Unterstützung wünschenswert, die auch die Entscheidungsfindung z.B. 

in TumorBoards unterstützt. Ein Beispiel für ein derartiges System wird von Meier et al. [15] beschrieben. 

Weitere Fortschritte in der Planung erfordern erhebliche Anstrengungen aller Beteiligten. Softwareent-

wickler müssen weiter daran arbeiten, ihr Verständnis für therapeutische Prozesse zu verbessern und 

an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Mediziner, insbesondere die operativ Tätigen, müssen ihre 

Erfahrungen und die sich ergebenden Anforderungen kommunizieren. Softwaresysteme sollten eine 

umfassendere Unterstützung bieten, die nicht nur eine Art der Therapie umfasst. Die Dokumentation der 

Entscheidungen ist eine wesentliche Komponente [16].

Auch die Ausbildung der beteiligten Ärzte muss verbessert werden – Schulung und Training sind es-

senziell, um komplexe Software effizient zu nutzen. Dies gilt auch dann, wenn die Software sorgfältig 

mit dem Ziel einer leichten Erlernbarkeit entwickelt wird. Planungs- und Entscheidungsprozesse sollten 

hierfür noch konsequenter analysiert werden, um zu bestimmen, welche Workflows sich sinnvoll standar-

disieren und damit auch computergestützt realisieren lassen und welche Freiheitsgrade erforderlich sind. 

Die vielfältigen Aktivitäten der Workflowanalyse und -unterstützung sind diesbezüglich vielversprechend 

[17], [18].

Ein weiterer Bedarf betrifft die Display-Technologie und im Zusammenhang damit auch die interaktion. 

Stereoskopische und autostereoskopische Displays haben ein großes Potenzial die komplexe Patien-

tenanatomie anschaulich darzustellen. Erste Studien zeigen auch klare Vorteile für die Darstellung im 

Rahmen laparoskopischer Eingriffe [19].




