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23  Modellbildung, Simulation und modellbasierte  

therapieplanung
computermodelle des Patienten für die Diagnose und Therapieplanung werden stetig wichtiger. Die ma-

thematische Modellbildung des Körpers und seiner Funktionen ermöglicht die integration von vielen sehr 

unterschiedlichen Messdaten zu einem in sich konsistenten Gesamtbild und wird damit zu einem Werk-

zeug für die detaillierte Diagnostik. Sie erlaubt die quantitative Beschreibung von physiologischen und 

pathophysiologischen Prozessen und sie kann Vorhersagen darüber treffen, welche Therapie-Option 

und welche Therapie-Parameter für den einzelnen Patienten am besten geeignet sind. Der Trend geht 

von generischen Patientenmodellen, die von Fall zu Fall nur geringfügig angepasst werden, über Modelle 

für große Patientengruppen bis hin zu Modellen des individuellen Patienten („der virtuelle Patient“). 

Patientenmodelle sind nicht so neuartig, wie es auf den ersten Blick aussieht. in der Strahlentherapie arbei-

tet der Onkologe zusammen mit dem Medizin-Physiker seit vielen Jahren mit individuellen Patientenmodel-

len, die aus 3D-Datenssätzen von cT- und MRT-Systemen entstanden sind. Mit diesen Pateintenmodellen, 

welche die Lokalisation und Ausdehnung des Tumors zeigen, wird eine individuelle Bestrahlungsplanung 

erstellt. neue und vielversprechende Entwicklungen sind in folgenden Gebieten zu beobachten: Modelle 

der Knochen und Gelenke für die individuelle Anpassung von Gelenk-Prothesen oder Zahnimplantaten, 

Modelle vom Kreislauf des Patienten für die vorausschauende Steuerung in der Anästhesie, Modelle der 

Atmung für schonendere Beatmungssysteme, Modelle des Zucker-Stoffwechsels für die vorausschauende 

Dosierung von insulin bei Diabetes-Patienten, Modelle des Elektrolythaushaltes von nierenkranken Patien-

ten für die individuelle Anpassung einer Dialyse-Therapie, Modelle des Herzens für die Planung von Herz-

Schrittmachern oder für die Optimierung einer Ablations-Therapie bei Herzrhythmusstörungen, Modelle 

vom Wärmehaushalt des Menschen für die Steuerung eines Brutkastens oder für die Hypothermie.  

computermodelle des Patienten beginnen meist mit der 

individuellen Geometrie, wie sie durch Segmentation aus 

3D-Bildaten gewonnen werden kann (z.B. Hüftknochen für 

die Endoprothetik). Es kommen dynamische Aspekte hinzu, 

also z.B. die Bewegung eines Gelenks, der Fluss in den Blut-

gefäßen (z.B. bei Stenosen oder mit Stents) oder die Per-

fusion eines Organs (z.B. im Herzmuskel durch die Koronar-

gefäße). Damit gelangen wir zu den funktionellen Modellen, 

in denen z.B. auch die Stimulation von nerven (z.B. für das 

cochlear-implantat oder den Hirnschrittmacher) oder die 

Stimulation eines Muskels (z.B. beim Herzschrittmacher oder 

bei der funktionellen Elektrostimulation) mit mathematischen 

Gleichungen beschrieben wird. Der nächste Schritt wird in 

Zukunft die integration von biomolekularen Aspekten sein, 

d.h. informationen, die mit Biomarkern oder durch eine gene-

tische Analyse gewonnen werden. computermodelle werden 

oft das beste Werkzeug sein, um die biochemischen informa-

tion mit anderen Messdaten wie EKG, Blutdruck oder auch 

mit Bilddaten zu einem Gesamtbild des Patienten zu verbin-

den. Diese Modelle werden so zu einer sehr spezifischeren 

Diagnose führen. Damit kann besser erreicht werden, dass 

Computersimulation eines transmuralen 

Herzinfarktes und Potentialverteilung an der 

Körperoberfläche während der ST-Strecke
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nicht mehr so oft Symptome behandelt werden, sondern die eigentliche Ursache einer Erkrankung. Und 

sie werden eingesetzt, um interventionen oder chirurgische Eingriffe besser zu planen und durchzufüh-

ren. Langfristig wird auch die Auswahl und Dosierung von Medikamenten von solchen computermodel-

len unterstützt.

Auch in der Ausbildung von Ärzten können computermodelle des Patienten eine wichtige Rolle spielen. 

Sie haben in einigen Bereichen schon bewiesen, dass sie die Lernkurve, die jeder Arzt notwendig durch-

laufen muss, deutlich verkürzen können. Dies gilt insbesondere dann, wenn auch haptische Fähigkeiten 

am virtuellen Patienten erlernt werden können (siehe z.B. Endoskopie-Simulator oder die Simulation einer 

Katheter-intervention). Ein „nebeneffekt“ der computermodelle von Patienten ist auch, dass Entwickler von 

neuartigen Medizinsystemen ihre ideen an einem virtuellen Patienten ausprobieren und optimieren können. 

Die großen Herausforderungen im Bereich Modellierung, Simulation und modellbasierter Therapiepla-

nung sehen wir in folgenden Bereichen: Für realitätsnahe und verlässliche Modelle des Patienten ist die 

Messung vieler physiologischer Parameter nötig (z.B. Elastizitätsmodule oder Leitfähigkeiten von Körper-

gewebe). Hier muss in einer weltweiten Anstrengung („Physiome Projekt“) eine bessere Datenbasis ge-

schaffen werden, die nicht nur die Mittelwerte sondern auch die interindividuelle Streuung enthält. Auch 

bei der Methodik, physiologische und pathophysiologische Vorgänge durch mathematische Gleichungen 

zu beschreiben, gibt es großes Entwicklungspotential („Mathematical Physiology“). Es folgen Algorith-

men und Programmstrukturen, mit denen die Simulationen in deutlich kürzerer Zeit durchgeführt werden 

können. Wenn der Arzt während einer intervention eine Antwort auf eine Frage haben möchte, so sind 

Antwortzeiten von einigen Minuten oft sehr ärgerlich. Schließlich sind sehr grundlegende Untersuchun-

gen nötig, um die Schwankungsbreite und die Zuverlässigkeit von Vorhersagen quantitativ angeben zu 

können. Genau so wenig wie der behandelne Arzt eine Diagnose mit 100% Sicherheit erstellen kann und 

genau so wenig wie der Therapievorschlag des Arztes in 100% aller Fälle zum Erfolg führt, so werden 

auch computermodelle eine Unsicherheit in ihrer Aussagekraft haben. Diese gilt es zu bestimmen und 

dem behandelnden Arzt mitzuteilen.

Auch ein computermodell, welches für die Diagnose und Therapieplanung eingesetzt wird, ist ein Medi-

zinprodukt und muss die dafür aus gutem Grund vorgesehenen Prüfprozeduren erfolgreich durchlaufen, 

bevor es am Patienten eingesetzt werden darf. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass auch ein computer-

modell eine klar definierte „Zweckbestimmung“ haben muss. Jedes computermodell kann immer nur 

Teilaspekte richtig abbilden und hat damit klare Grenzen in der Anwendung. Der Mehrwert, den der Her-

steller dem Arzt oder Patienten verspricht, muss in Patientenstudien nachgewiesen werden. Auch hier ist 

Forschungsbedarf: solche klinischen Studien haben einen besonderen charakter und können nicht mit 

der gleichen Methodik durchgeführt werden, wie eine Pharma-Studie.

computer und Modelle können und wollen den Arzt nicht ersetzen. Aber sie werden sich von einem 

Werkzeug zur Datenspeicherung und Visualisierung hin zu einem Assistenten des Arztes entwickeln.




