Planung und Steuerung minimalinvasiver Methoden
Interventionell – radiologische, bildgestützte Eingriffe
nehmen einen immer
größeren Stellenwert in der
Behandlung von Tumoren in
verschiedenen Organsystemen ein.

Diagnostische und Interventionelle
Radiologie des Universitätsklinikums Leipzig (Direktor: Prof. Thomas
Kahn) koordiniert den medizinischen
Teil dieser Projekte.

ClinicIMPPACT

:: Durch den minimalinvasiven Charakter dieser Therapien sind vor allem relativ kurze Behandlungszeiten
und Krankenhausaufenthalte sowie
eine insgesamt geringere Komplikationsrate möglich. Patienten, denen
eine solche Behandlung angeboten
wird, werden im Vorfeld in interdisziplinären Fallkonferenzen nach
genauen Richtlinien ausgewählt. Dabei spielt bei der Indikationsstellung
nicht nur die Tumorerkrankung,
sondern insbesondere auch die Gesamtkonstitution des Patienten eine
wichtige Rolle. Zum Beispiel gibt es
viele Patienten, die aufgrund ihres
eingeschränkten Allgemeinzustandes
für einen offenen chirurgischen Eingriff nur schlecht geeignet sind, einen
minimalinvasiven Eingriff aber gut
tolerieren können. Ein entscheidender
Vorteil der bildgestützten radiologischen Verfahren ist eine sehr sichere
Kontrolle (z. B. mittels Computertomografie, Ultraschall oder Magnetresonanztomografie) der eingeführten
Instrumente – wie z. B. Sonden –, die
mittels Radiofrequenz- oder Mikrowellenenergie zu einer Verkochung
von Tumorgewebe führen (Radiofrequenzablation – RFA oder Mikrowellenablation – MWA). Durch die
präzise Bildsteuerung wird einerseits
eine gezielte Zerstörung der bösartigen Läsionen inkl. Sicherheitssaum,
unter weitgehender Schonung gesunder Strukturen, erreicht. Anderseits
können mögliche Komplikationen
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während des Eingriffs sehr früh erkannt werden, um damit schwerere
Nebenwirkungen vermeiden zu können. Zwei EU-geförderte Verbundprojekte beschäftigen sich intensiv mit
der Optimierung verschiedener dieser
bildgesteuerten
Therapieverfahren.
Ein internationales Konsortium aus
Medizinern,
Softwareentwicklern,
Informatikern und Ingenieuren entwickelt eine Softwareumgebung, mit

der minimalinvasive Tumortherapien durch verbesserte Visualisierung,
Planung und Simulation individuell
für jeden Patienten vorbereitet und
überwacht werden sollen. Ein zusätzliches computerbasiertes Trainingsverfahren ermöglicht die hochspezialisierte Ausbildung des Personals. Die
Forschungsgruppe um Dr. Michael
Moche des Arbeitsbereiches für Interventionelle Radiologie der Klinik für

Die Radiofrequenzablation (RFA) ist
eine klinisch gut etablierte, minimalinvasive Methode, die unter anderem
sehr häufig zur Behandlung von
primären, also lebereigenen, und sekundären (z. B. Metastasen von Kolonkarzinomen) Lebertumoren einsetzt
wird. Nach perkutaner Platzierung
der RFA-Nadel wird der Tumor hierbei über Elektroden thermisch, also
durch Hitze, verödet (abladiert).
Aufgrund der individuellen Verhältnisse und Tumoreigenschaften
(Tumorgröße, Lage und Gefäßumgebung) lässt sich der Verlauf der
Ablation jedoch oft nicht exakt vorhersagen bzw. planen. Im Rahmen
des internationalen Verbundprojektes
ClinicIMPPACT (Clinical Intervention
Modelling, Planning and Proof for
Ablation Cancer Treatment) mit medizinischen und technischen Partnern
aus Deutschland, Holland, Österreich,
Finnland und Irland wird eine Software entwickelt, die die CT-gesteuerte
RFA der Leber unterstützen soll. Das
Ziel dieser Studie besteht darin, eine
Software zu entwickeln und in einer
klinischen Studie zu evaluieren, die
durch eine präzise Simulation auf Basis individueller, patientenspezifischer
Daten hilft, die Planung und letztlich
das Therapieergebnis zu optimieren.
Dabei wird ausgehend von CT-Daten
ein patientenspezifisches Modell errechnet (basierend auf Leber- und Gefäßanatomie, Tumorgröße und -lage),
welches nicht nur ein anatomisches
3-D-Modell der Leber beinhaltet. Es
wird auch ein physiologischer Parameter, die leberspezifische Durchblutung (Perfusion), erfasst. Dieser
funktionelle Parameter beeinflusst
insbesondere bei thermischen Verfahren wie der RFA die Größe und Form
des behandelten Areals, was durch
Kühleffekte (Heat-Sink-Effekt) bedingt ist. Dies führt z. B. bei Patienten
mit manifester Leberzirrhose häufig
zu unerwarteten Formen und Größen
des abladierten Areals. Auf Grundlage dieser Daten wird anschließend
(u. a. durch die Simulationssoftware)
die Größe und Form der Ablationszone so genau wie möglich durch die
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Simulationssoftware prognostiziert.
Klinisches Ziel ist es, durch Vermeidung zu großer Läsionen Komplikationen zu verringern und zu kleiner
Läsionen der Neuentstehung von Tumoren entgegenzuwirken. Durch die
präzisere Planung könnte ein weiterer
Effekt, nämlich die Verkürzung der
Behandlungszeit im CT und damit
auch ein Reduktion der Exposition
von Röntgenstrahlung für Arzt und
Patient, resultieren. Die Funktionalität und der klinische Nutzen dieses
Systems werden im Rahmen einer
multizentrischen, prospektiven klinischen Studie evaluiert. Die Genauigkeit der Vorhersage wird anhand
eines Vergleichs der Simulationsergebnisse mit den echten Läsionsgrößen in den Verlaufskontrollen nach
RFA bestimmt. Am Ende des Projekts
soll zum einen eine klinisch validierte und anwenderfreundliche Software
zur Verfügung stehen. Diese erlaubt
interventionell tätigen Ärzten eine optimierte Vorbereitung und Durchführung von RFA-Prozeduren der Leber.
Zum anderen kann diese Software
eine neue Ausbildungsqualität für
unerfahrene Nachwuchsärzte bieten.
Weitere Informationen unter http://
www.clinicimppact.eu.

GoSmart
Auch das GoSmart-Projekt (A Generic
open-end Simulation environment for
minimally invasive cancer treatment)
beschäftigt sich mit der Simulation
von bildgestützten interventionellradiologischen Tumorablationen.
Im Gegensatz zu ClinicIMPPACT
handelt es sich bei dem GoSmartProjekt um die Entwicklung einer
Softwareumgebung, die die Auswahl
zwischen verschiedenen perkutanen
interventionellen
Ablationsverfahren ermöglichen soll. Neben der RFA
werden auch andere, neuere Verfahren wie zum Beispiel die Cryo- und
Mikrowellen
ablation als weitere
thermische Ablationsverfahren, aber
auch die irreversible Elektroporation
als primär nicht-thermische Methode
implementiert. Außerdem soll das
System durch seinen generischen,
standardisierten Aufbau auch zukünftige Verfahren aufnehmen können.
Aktuell existiert als evidenzbasierte
Entscheidungsgrundlage für die Wahl
der Methode lediglich eine Leitlinie
zur Anwendung der RFA bei hepatozellulären Karzinomen in frühen Tumorstadien. Darüber hinaus erfolgt
die Auswahl der Modalität neben
der Kenntnis spezifischer Vor- und
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S oftware-Lösung (RFA-Planner) zur Visualisierung und Therapieplanung sowie Simulation des Tumorvolumens. Segmentierung des Leber
parenchyms (dunkelrot), der Lebergefäße (blau, orange) und Darstellung des Zugangweges (Bild unten rechts) mit RFA-Sonde

Nachteile der einzelnen Verfahren
im Hinblick auf patientenspezifische
Parameter vordergründig aufgrund
persönlicher Erfahrungen des interventionellen Radiologen und der
Verfügbarkeit vor Ort. Die Analyse
der verschiedenen Methoden ergab
allerdings wesentliche Übereinstimmungen, die die Grundlage für die
Entwicklung einer gemeinsamen
Simulationsumgebung im Rahmen
von GoSmart bilden. Umfragen unter
interventionellen Radiologen haben
in der Vergangenheit den Bedarf an
einem solchen softwaregestütztem
Decision-Support-System zur Selektion des optimalen Ablationsverfahrens
unter Berücksichtigung der patientenspezifischen Situation ergeben.
Auch GoSmart ist als internationales Verbundprojekt organisiert und
vereint medizinische und technische
Forscher aus Deutschland, Österreich,
Finnland, England, Irland und Holland. In ähnlicher Weise wie bei ClinicIMPPACT wird aus vorhandenem
Bildmaterial (CT oder MRT) ein patientenspezifisches 3-D-Modell erstellt.
Neben der Leber können hier auch
Lunge und Niere modelliert werden
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und deren Organ- und Gefäßanatomie, Tumorgröße und ‑lage präzise
dargestellt werden. Unter anderem
soll hierbei auch eine Registrierung
der realen Nadelposition auf das
segmentierte Bildmaterial erfolgen.
Auf Grundlage dieser und weiterer
patienten- und prozedurbezogener
Daten wird anschließend unter Verwendung ablationsspezifischer mathematischer Modelle eine Simulation
der resultierenden Ablationsläsion
errechnet, welche dem interventionellen Radiologen anzeigt, ob der Tumor
vollständig erfasst wurde und ob ggf.
„kritische Strukturen“ wie benachbarte Blutgefäße mit im Ablationsareal
enthalten sind. Als weiterer wichtiger
Arbeitsschritt wird eine Validierung
der generierten Ergebnisse anhand
der realen Ablationen eine möglichst
hohe Genauigkeit der Simulationen
sicherstellen. Perspektivisch soll eine
Kreuzvalidierung der einzelnen Methoden anhand der eingeschlossenen
Patientendaten möglich sein. Dies
dient dann der Findung einheitlicher
Standards bzw. von Leitlinien für die
Wahl der optimalen Ablationsmethode. Dem interventionellen Therapeu-

ten erleichtert die Zuhilfenahme der
Simulationssoftware, den bestmöglichen patientenspezifischen Behandlungsansatz auszuwählen.
Der Anwender soll in der Lage
sein, mit eigenen Patientendaten die
verschiedenen Arbeitsschritte selbstständig durchzuführen. Außerdem
wird ein umfangreiches Archiv mit
anonymisierten Patientendaten von
echten Behandlungen in verschiedenen Organbereichen und mit unterschiedlichen Methoden zur Verfügung
gestellt. Damit kann die Funktionalität des Systems auch ohne eigene Daten eingehend getestet werden. Diese
gut dokumentierte Fallsammlung
soll insbesondere die Ausbildung von
jungen Ärzten verbessern und Kollegen aus anderen Fachbereichen die
Möglichkeiten der minimalinvasiven,
interventionellen Tumortherapie illustrieren (siehe auch weiterführende
Informationen unter www.gosmartproject.eu).
::
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