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Hochtechnologie in der Medizin 1

Peter Niederer, ETH ZüriCh

Das Ziel heutiger diagnostischer Methoden besteht grundsätzlich darin, einerseits eine wenig be-
lastende, vorzugsweise nichtinvasive Anwendung am Patienten zu erlauben und andererseits eine
krankheitsspezifische Aussage sicherzustellen. Ein unspezifischer und falscher Einsatz soll mög-
lichst vermieden werden. Viele der zur Zeit zur Verfügung stehenden und noch in Entwicklung
begriffenen Verfahren, welche diesen Forderungen nahekommen, sind wesentlich auf die Hoch-
technologie angewiesen bzw. werden durch diese überhaupt erst möglich.

Am Beispiel der Computertomographie, medizinischen Anwendungen des Ultraschalles und
neuer Verfahren der computerassistierten Rôntgenbildauswertung wird die Bedeutung hochtech-
nologischer Verfahren gezeigt. Ebenso ergeben sich in der Therapie bessere Behandlungsmetho-
den dank der Hochtechnologie. Ein bekanntes Beispiel hiefür ist die Nierensteinzertrümmerung
mit Hilfe mechanischer Stosswellen.

High Technology in Medlclne

Present diagnostic methods are aimed on the one hand at allowing for a preferably noninvasive
application and, on the other hand, at being specific for a certain disease. An unspecific and use-
less application should a priori be avoided. Many procedures which are available or still being
further developed today and which fulfil these requirements to a high degree, are in essential
need of high technology. In many cases a procedure could not even be envisaged without the use
of high technology.

Computed tomography, ultrasound methods and new procedures of computerassisted evalu-
ation of x-ray images serve as examples to document the importance of high technology. Further-
more, in therapy improved treatment methods become available due to the use of advanced tech-
nology. A well-known example for such a development is lithotripsy with the aid of mechanical
shock waves.

1 Einleitung

Als der spätere Nobelpreisträger Cormack im Jahr 1963 seine erste Publika-
tion über das grundlegende Prinzip der Computertomographie veröffentlich-
te, interessierte sich gemäss seinen eigenen Worten [A. M. Cormack, 1980] aus-
ser dem Eidg. Lawinenforschungsinstitut Davos niemand für dieses Verfah-
ren. Zehn Jahre später dagegen war die Wirkung der Arbeiten des ebenfalls
mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Hounsfield, der unabhängig von Cor-
mack auf dem Gebiete der Computertomographie gearbeitet hatte, explo-
sionsartig und derart nachhaltig, dass der durch die Computertomographie
eingeleitete gewaltige Fortschritt in der medizinischen Diagnostik gelegent-
lich in den Hintergrund tritt und die Computertomographie gewissermassen
als «Standardprügelverfahren» einer scheinbar technisierten und teuren Spit-
zenmedizin dienen muss. Der eklatante Unterschied in der Wirkung der Ar-
beiten der beiden Forscher, deren medizinisch-technische Verdienste durch-
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aus vergleichbar sind, hat seinen Grund darin, dass Hounsfield eine klinikrei-
fe Maschine demonstrieren konnte [G. N. Hounsfield, 1981], während Cor-
mack zehn Jahre früher lediglich einen vergleichsweise primitiven Laborauf-
bau zur Verfügung hatte. Hounsfield war in der Lage, diagnostisch aussage-
kräftige QuersChnittsbilder des Kopfes herzustellen, Cormack erhielt dagegen
«nur» Kurven, welche freilich physikalisch dasselbe bedeuteten, nämlich eine
räumliche Verteilung von linearen Röntgenabsorptionskoeffizienten.

Für das vorliegende Thema von Bedeutung ist der Umstand, dass Houns-
field bei der Entwicklung seiner erfolgreichen Maschine in jeder Hinsicht auf
die im Jahr 1973 in diesem Bereich zur Verfügung stehende Hochtechnologie
angewiesen war und diese auch in konsequenter Weise einsetzte. Dazu gehö-
ren:
– Eine hochbelastbare Röntgenröhre mit einer bisher nicht erreichten (und

auch nicht notwendigen) Stabilität: Beim ersten Experiment von Cormack
dauerte die Datenaufnahme 9 Tage, da er unter anderem der Stabilität we-
gen eine Isotopenquelle verwendete. Ausserdem ist eine Isotopenquelle
monochromatisch, was aus physikalischen Gründen von Vorteil ist. Eine
solChe erreicht aber nur viel tiefere Strahlungsintensitäten als eine Rönt-
genröhre. In den ersten Computertomographen dauerte die Datenaufnah-
me hauptsächlich dank verbesserter Röhrentechnik noch etwa 20 Minuten,
und das Verfahren war damit klinikreif. Ein Problem bestand auch darin,
dass die Röhre wegen der zusätzlich zur Rotation um den Körper notwen-
digen translatorischen Abtastung dauernd hin- und herbewegt werden
musste, wobei an den Umkehrpunkten jeweils hohe Beschleunigungen auf-
traten.

– Ein Kristall/Photomultiplier/Vorverstärkersystem mit hoher Dynamik:
Das Intensitätsverhältnis zwischen dem ungedämpften, direkten Mess-
strahl und dem mitten durch den Kopf verlaufenden Strahl beträgt mehr
als 1000, und zur Lösung dieses Problems musste man zu Beginn einen
Wasserhut verwenden, welcher um den zu messenden Kopf angebracht
war und den direkten Strahl abschwäChte.

– Die numerische Algorithmik und Prozessorkapazität: Zur Berechnung ei-
nes Querschnittes aus den Projektionen benötigte Cormack am Anfang ei-
nen ganzen Tag auf einer Grossrechenanlage, während dasselbe in der Ma-
schine Hounsfields schliesslich noch einige Minuten auf einem Kleinrech-
ner dauerte.

– Ein Bildschirm für die Bilddarstellung mit digitalem Grauwertspeicher, der
mit Videogeschwindigkeit arbeitet: Die Computertomographie ist das erste
medizinische Bildverfahren, bei dem das Bild computermässig erstellt und
erst unmittelbar beider Darstellung in analoge Form gewandelt wird.
Ohne diese technologischen Beiträge wäre es nicht möglich gewesen, ein

für klinische Zwecke brauchbares Verfahren, insbesondere hinsichtlich der
Untersuchungsdauer, bereitzustellen. Damit konnten zum ersten Male anato-
misch detaillierte Querschnitte im Hirn-Schädel-Bereich in vivo und nichtin-
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vasiv hergestellt werden, was einem Durchbruch in der Diagnostik gleichkam.
Bisher war die Untersuchung des Schädelinnern – im Gegensatz zu andern
Körperregionen – technisch ein mehr oder weniger ungelöstes Problem. So-
weit überhaupt möglich, waren Verfahren nur für beschränkte Fragestellun-
gen gegeben (beispielsweise die Bestimmung der Mittellinienverschiebung mit
Hilfe von Echo-Ultraschall) oder schwierig, teuer und schmerzhaft (beispiels-
weise die Pneumoencephalographie).

2 Medizintechnische Aspekte der Diagnostik und Therapie

Das Ziel heutiger diagnostisCher Verfahren besteht grundsätzliCh darin, eine
wenig belastende und nichtinvasive Anwendung am Patienten zu ermögli-
chen. Die Methoden sollen dabei spezifisch sein, d. h. eine zuverlässige und
differenzierte Diagnose liefern und dank klarer Indikationsstellung eine fal-
sche Anwendung möglichst ausschliessen. Viele der heute zur Verfügung ste-
henden und immer noch in Entwicklung begriffenen Verfahren, welche einer
solchen Forderung nahekommen, wurden und werden dank neuen Methoden
der Hochtechnologie überhaupt erst realisierbar. Die folgenden Darstellun-
gen sind keinesfalls vollständig; sie dürfen aber als besonders typische Bei-
spiele für das Gesagte gelten.

2.1 Computertomographie

Als Folge der in den letzten zwanzig Jahren eingetretenen Entwicklungen im
Bereiche der Hochtechnologie ist es nicht erstaunlich, dass sich die heutige
Computertomographie gerade in den in der Einleitung aufgezählten Berei-
chen weiterentwickelt hat. Insbesondere ist die routinemässige Ganzkörperto-
mographie dank weiter verbesserter Röhrentechnik und leistungsfähiger
Computer schneller geworden und bietet höhere Auflösung. Anstelle eines
einzelnen Detektor-Photomultiplier-Vorverstärkerkanals wird heute eine inte-
grierte Detektorenbank von mehreren hundert Detektoren eingesetzt, so dass
mit einem fächerförmigen Strahlenbündel gearbeitet und eine gesamte Projek-
tion gleichzeitig aufgenommen werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass al-
le Messkanäle elektrisch äquivalent und genau abgestimmt sind, was ferti-
gungstechnisch sehr heikel ist. Für die Bildaufnahme ist damit nur noch eine
Rotation notwendig, und die translatorische Hin- und Herbewegung, welche
die erwähnten hohen Beschleunigungen an den Umkehrpunkten bewirkte,
wurde hinfällig und damit das Verfahren viel schneller. Heute dauert eine
Bildaufnahme minimal weniger als 2,5 sec. Wird statt einer Röntgenröhre ein
raschumlaufender Elektronenstrahl zur Erzeugung eines Röntgenstrahlfächers
eingesetzt, kann auCh auf die Rotation verzichtet und Querschnittsbilder kön-
nen mit einer Frequenz von 50 Bildern/sec. hergestellt werden (Cine-CT.
[M. J. Lipton, 1985]). Diese Entwicklung fand vor allem im Hinblick auf die
Bedürfnisse in der Kardiologie statt.
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Falls ganze Bildstapel zur Verfügung stehen, sind räumliche Bildaufberei-
tungen bezüglich kontrastreicher, insbesondere knöcherner Strukturen mög-
lich (Bild l). Für die Orthopädie, Wiederherstellungs- und plastische Chirur-
gie sowie für die Unfallchirurgie bringen solche Methoden enorme Vorteile,
etwa für die Operationsplanung. Die Segmentierung. d. h. die BereChnung
und Darstellung der umhüllenden Fläche einer räumlichen Struktur in Corn-
putertomographie- und insbesondere auch Magnetresonanzbildern bezüglich
Weichteilen mit schwächerem Kontrast, stellt dagegen ein Problem dar, an
dem momentan intensiv gearbeitet wird.

Bild 1 Aus computertomographischen Trans-
versalschnitten durch Segmentiernng erzengte
Darstellung des knöchernen Schädels (Philips
Medical AG., Zürich).

Fig. 1 3-dimensional representation of the
skull, obtained from transverse CT-sections by
segmentation.

2.2 Magnetresonanz-Tomographie

Bei der Magnetresonanz-Tomographie wird die Eigenschaft gewisser Atom-
kerne ausgenützt, welche ein von Null verschiedenes magnetisches Moment
besitzen [P. Boesiger, 1985]. In einem äusseren Magnetfeld führen die Dreh-
impulse dieser Kerne kreiselähnliche Präzessionsbewegungen aus. Ist das
Magnetfeld einerseits genügend stark und hat andererseits eine genau definier-
te räumliche Verteilung, können die Signale der Präzessionsbewegung nach ei-
ner kontrollierten Anregung gemessen und daraus KörperquersChnitte rekon-
struiert werden. Das Verfahren ist völlig ungefährlich und hat zudem den
grossen Vorteil, dass Schnitte in beliebiger Richtung gelegt werden können.
An der Stelle eines Atomkerns wird das für die erwähnte Präzession massge-
bende äussere Magnetfeld zusätzlich durch die lokale Verteilung der umge-
benden Atome, d. h. durch die chemische Umgebung, beeinflusst, weshalb im
Prinzip auch eine chemische Analyse des Körperinnern auf spektroskopischer
Basis möglich ist. Man spricht dann von Magnetresonanzspektroskopie.
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2.3 Ultraschall und Strömungsanalyse in Blutgefässen

In medizinischen Anwendungen des Ultraschalls wird seit einigen Jahren von
der aus der Radartechnik bekannten Methode der phasengesteuerten Anten-
nen Gebrauch gemacht. Im Falle des Ultraschalls besteht die Antenne bzw.
der Transducer aus einem piezoelektrischen Plättchen, welches in Segmente
unterteilt ist, von denen jedes mit veränderlicher zeitlicher Verzögerung ange-
regt wird, so dass die Ausbreitungsrichtung der entstehenden Wellenfront oh-
ne Bewegung des TransduCers verändert werden kann. Auf diese Weise kön-
nen im On-line-Verfahren Körperschnitte erzeugt werden. Mit Hilfe der Pha-
sensteuerung ist auch eine Fokussierung des Strahles, in der Empfangsphase
sogar eine dynamische Fokussierung, d. h. ein Nachführen des Fokus mit
Schallgeschwindigkeit, möglich [U. Moser, 1988]. Je feiner theoretisch die Un-
terteilung des Transducerplättchens ist, um so besser kann die Strahlcharakte-
ristik geformt werden. Kleinere Segmente haben aber nebst anderen Proble-
men auch eine kleinere elektrische Impedanz, weshalb unter anderem Schwie-
rigkeiten mit der Anregung entstehen können. Die Herstellung hoChwertiger
Ultraschalltransducer stellt deshalb eine ausgesprochene technische Speziali-
tät dar, welche nebst elektronischen viele Kenntnisse material- und ferti-
gungstechnischer Natur erfordert [S. Basler, 1989].

Durch Messung von Phasenverschiebungen der rückgestreuten Echos kön-
nen auch Dopplerfrequenzen und damit Bewegungen im Körperinnern, ins-
besondere Strömungsgeschwindigkeiten von Blut, bestimmt werden. Eine An-
wendung dieser Technik ist in Bild 2a gezeigt, wo das Strömungsverhalten in
der Nierenarterie dokumentiert ist. Es handelt sich dabei um den zeitliChen
Verlauf des Flusspulses, wie er durch das schlagende Herz in regelmässigen
Intervallen von etwa 0,9 seC (in Ruhe) ausgelöst wird. In Bild 2b kommen
theoretische Vorhersagen [J. C. Stettler et al., 1981] aufgrund fluidmechani-
sCher Strömungsmodelle zur Darstellung. Es handelt sich um einen Aus-
schnitt aus einem umfangreiCheren Modell des arteriellen Gefäss-Systems,
und gezeigt sind berechnete Flusspulse in dem die Nierenarterien simulieren-
den Gefässabschnitt.

Die Berechnungen erfolgen aufgrund einer eindimensionalen Approxima-
tion der Navier-Stokes- und Kontinuitätsgleichung
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p (z, t) den Druck und
S (z, t) den Gefässquerschnitt bedeuten.

Es erweist sich für eine realistische Simulation als wichtig, die Dämpfungs-
eigenschaften aufgrund von Reibungseffekten zu berücksichtigen. Diese be-
stehen aus der viskoelastischen Dämpfung der Gefässwände sowie aus der
durch die Viskosität des Blutes verursachten Dämpfung und gehen in die
Funktion S (z, t) bzw. den viskosen Reibungsterm f ein [P. Niederer, 1985].
Der Einfluss von Gefässverzweigungen muss ebenfalls mit in die Modellie-
rung einbezogen werden. Die theoretischen Rechnungen sowie die Messun-

Bild 2a Mit Hilfe der Ultraschall-Doppler-
technik gemessener zeitlicher Verlanf des
Flusspulses [Q(t)] in einer normalen Nierenar-
terie [PD Dr. R. Jenni, Med. Poliklinik, Uni-
versitätsspital Zürich].

Fig. 2a Shape of flow pulse [Q(t)] in a normal
renal arteIy as measured with Doppler-ultra-
sound.

/ n\
Bild 2b Mathematische Simulation der in der Figur 2a gezeigten Flusspulse aufgrund fluidme-
chanischer Gesetze.

Fig. 2b Mathematical simulation of the flow pulse shown in fig. 2a on the basis of the fluid me-
chanical laws.
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gen zeigen eine gute Übereinstimmung, woraus folgt, dass die hämodynami-
schen Modellvorstellungen bezüglich der Nierenperfusion physikalisch rich-
tig sind. Das klinisch wichtige Problem der Durchgängigkeit der Nierenarterie
kann also mit Ultraschall ohne Belastung für den Patienten abgeklärt werden.

Eines der Ziele neuerer Entwicklungen auf dem Gebiet der Ultraschall-
dopplertechnik besteht darin, die Strömungsverhältnisse in der ansteigenden
Aorta so gut zu erfassen, dass das Schlagvolumen des Herzens mit dieser Me-
thode und damit nichtinvasiv gemessen werden kann. Das Problem besteht
darin, dass wesentliche Asymmetrien in der Geschwindigkeitsverteilung im
ansteigenden Ast der Aorta vorhanden sein können, wie Bild 3 zeigt. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn wie in dem in der Figur gezeigten Fall ein
pathologischer Zustand vorliegt. Es handelt sich um Messungen an einem Pa-
tienten mit undichten Aortenklappen, wo ein Teil des ausgeworfenen Blutes
wieder in das Herz zurückfliesst und ausserordentlich unregelmässige Strö-
mungsverhältnisse bestehen. In solchen Fällen wird nur eine volle zweidimen-
sionale Erfassung des Geschwindigkeitsprofiles zum Ziele führen.

Bild 3 Strömungsverhältnisse im ansteigenden Ast der Aorta (LV: linkes Ventrikel). Gezeigt
sind die zeitlichen Geschwindigkeitsprofile eines Pulses an verschiedenen Stellen des Gefässquer-
schnittes, aufgenommen entlang eines Gefässdurchmessers mit Hilfe eines mehrkanaligen Ultra-
schalldopplergerätes. a: Normale Geschwindigkeitsverteilung, b: Gestörte Strömungsverhältnlsse
bei Aortenklappeninsuffizienz mit teilweisem Rückfluss des Blutes in das Herz [PD Dr. R. Jenni,
Med. Poliklinik, Universitätsspital Zürich].

Fig. 3 Flow characteristics in the ascending aorta (LV: left ventricle). The shapes of the flow
pulse are exhibited at various locations along a vessel diameter. The measurements were made
with a multichannel Doppler-flowmeter. a: Normal velocity distribution, b: Disturbed flow pat-
terns in case of aortic valve insufficiency with partial backflow of the blood into the heart.
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2.4 Spezielle Röntgenverfahren in der Kardiologie

Blutgefässe und die Herzhöhlen lassen siCh röntgenographisch nur darstellen,
wenn sie mit einem geeigneten Kontrastmittel gefüllt sind. In der Regel er-
folgt die Injektion des Kontrastmittels lokal an die abzubildende Stelle. Falls
es sich um einen arteriellen Abschnitt oder die linke Herzkammer handelt,
muss also arteriell katheterisiert werden. Besonders wichtig, wegen der ra-
schen Bewegung des Herzens aber auch technisch besonders heikel ist die
Darstellung von Herzkranzgefässen, welche bei Patienten mit koronarer Herz-
krankheit pathologische Verengungen aufweisen können. Um keinen Verlust
der im primären Röntgenstrahlenbild enthaltenen Information zu erleiden,
wird der Bildverstärkerausgang mit dem konventionellen 35 mm schwarz-
weiss Kinofilm und einer Bildfrequenz von 50Hz aufgenommen. (Die Bild-
qualität des Standard-Fernsehens wäre in gewissen Fällen ungenügend.) Die
Bilder werden nach Entwicklung des Filmes computermässig erfasst und aus-
gewertet. Dank neu entwickelter Berechnungsmethoden ist man in der Lage,
Einengungen von Herzkranzgefässen, wie in Bild 4 ersichtlich, auch vor ei-
nem unregelmässigen Hintergrund und bei relativ schwachem Kontrast auto-
matisch und quantitativ zu vermessen. Die Digitalisierung von Bildern hoher
Auflösung und Grauwertdynamik geschieht mit Hilfe eines sog. «slow-
scan»-Verfahrens, wofür an der MedizinisChen Poliklinik des Universitätsspi-
tals Zürich eine Kamera eingesetzt wird, in welcher ein eindimensionaler
CCD-Array mit 2000 Elementen über das Bild fährt. Jedes dieser Elemente er-
zeugt eine zur einfallenden Lichtmenge proportionale elektrische Ladung.
Um eine Grauwertauflösung von 12 bit zu erhalten, ist der Chip auf —10° ge-
kühlt, was das Rauschen entsprechend vermindert. (Die Entwicklung der Ka-
mera erfolgte am Institut für Biomedizinische Technik und Medizinische In-
formatik der Universität und der ETH Zürich [Th. Leemann, 1986].)

Bild 4 Computerassistierte Vermessung einer
Verengung eines Herzkranzgefässes.

Fig. 4 Computerassisted measurement of a
coronary stenosis.
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Einfacher und für den Patienten weniger belastend ist es, wenn das Rönt-
genkontrastmittel in eine zentrale Vene injiziert werden kann, auch wenn ein
arterieller Gefässabschnitt oder die linke Herzkammer zu untersuchen ist.
Durch die nach dem DurChgang durch die rechte Herzseite folgende Lungen-
passage wird das Kontrastmittel zwar verdünnt, aber es erscheint schliesslich
auf der arteriellen Seite. In jedem Fall entsteht jedoch ein zu geringer Rönt-
genkontrast für eine zuverlässige Befundung. Es ist allerdings schon seit über
50 Jahren bekannt, dass mit Hilfe von Bildsubtraktionsverfahren eine Kon-
trastverstärkung erreicht wird. Zu diesem Zwecke subtrahiert man von dem
mit verdünntem Kontrastmittel entstehenden Bild eine Aufnahme derselben
Körperstelle, welche vor der venösen Kontrastmittelinjektion entsteht. Unter
der Voraussetzung, dass sich der Patient zwischen den beiden Aufnahmen
nicht bewegt, bleibt nach der Subtraktion nur noCh ein Bild des Kontrastmit-
tels übrig, und alle störende Hintergrundinformation verschwindet. Dieses
Verfahren lässt sich rein photographisch durch Überdecken und Umkopieren
durchführen, heute kommen, wie in Bild 5 dargestellt, Computerassistierte
Methoden zum Einsatz [B. Birchler et al., 1985]. Zu beaChten ist, dass mit der
Kontrastverstärkung auch das Rauschen verstärkt wird. In kritischen Fällen,
wie bei der Darstellung der sich rasCh bewegenden Herzhöhlen, ist man des-
halb auf eine besonders rauscharme Bildverarbeitung angewiesen. Nach Sub-
traktion erhält man eine einwandfreie Darstellung der linken Herzkammer,
des Vorhofes und der ansteigenden Aorta. Bei zeitverschobener Subtraktion
(Bild 6) kommen die Myokardbewegungen zur Darstellung. Kontrahierende
Strukturen erscheinen weiss, dilatierende schwarz. Während sich das linke
Ventrikel kontrahiert, dilatiert sich gleiChzeitig der Vorhof. Deutlich manife-
stieren sich durch fehlende Darstellung diejenigen Regionen des linken Herz-
muskels, welche wegen eines Herzinfarktes nicht mehr kontraktionsfähig

Bild 5 Subtraktionsdarstellung der linken Herzkammer bei venöser Injektion des Röntgenkon-
trastmittels. a: vor, b: nach Subtraktion.

Fig. 5 Masked mode subtraction of left ventricle following intravenous administration of con-
trast agent. a: before, b: after subtraction.
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Bild 6 Zeitverschobene Subtraktion von
Rôntgenprojektionen des Herzens. Sichtbar
werden dadnrch nur die bewegten Strukturen,
welche mit Rôntgenkontrastmittel gefüllt sind:
während der Kontraktion der linken Herzkam-
mer (helle Umrisse) dilatiert sich der linke Vor-
hof (dunkler Umrlss). Der Umriss der linken
Herzkammer ist an denjenigen Stellen unter-
brochen, an denen der Herzmuskel infolge
Herzinfarkt seine Kontraktionsfähigkeit verlo-
ren hat. Andeutungsweise ist auch die Wand-
dicke der linken Herzkammer sichtbar. Das
starke Bildrauschen (Quantenrauschen) ist auf
die als Folge der Bildsubtraktion resultierende
Kontrastverstärkung zurückzuführen. Dieses
wird in Kauf genommen, um mit möglichst ge-
ringer Strahlendosis arbeiten zu können.

Fig. 6 Time interval difference of x-ray pro-
jections of the heart. With this technique only
those structures filled with contrast agent be-
come visible which undergo a displacement.
During the contraction of the left ventricle
(bright contour) the left atrium dilates (dark
contour). The contour of the left ventricle is
discontinuous at those locations where the
muscle has lost its contractility due to in-
farction. Furthermore, the wall thickness is
partially indicated. The relatively strong noise
(qnantum noise) is a consequence oft the con-
trast enhancement of the subtraction process.
This is taken into account in order to minimize
the radiation dose.

sind. Auch die Dicke des Herzmuskels ist andeutungsweise erkennbar. Dank
der problemlosen venösen Katheterisierung können auch Untersuchungen
während körperlicher Belastung durchgeführt werden, wobei Störungen der
Herzwandbewegungen unter Umständen ausgeprägter zum Vorschein kom-
men als unter Ruhebedingungen.

Für den Kardiologen können die bei der Kontraktion des Herzmuskels ent-
stehenden Wandspannungen von Bedeutung sein. Bei einer detaillierten Be-
rechnung der Herzmuskeldynamik ist allerdings zu berücksichtigen, dass das
Wandmaterial anisotrop ist und eine ausgeprägte innere Orientierung hat. Die
Fasern können dabei auch eine transmural, d. h. quer zur Wand, orientierte
Komponente haben. Berechnet man den Flüssigkeitsdruckverlauf im Muskel
in radialer Richtung unter Berücksichtigung transmuraler Faserverläufe mit
dem Winkel r^, entstehen die in Bild 7 gezeigten Kurven. Die Rechnung er-
folgt aufgrund der Kontinuitätsgleichung (biologes Material ist inkompressi-
bel) sowie des Impulssatzes in einer speziellen Formulierung für ein anisotro-
pes, flüssigkeitsgefülltes Kontinuum. Man findet, gestrichelt angedeutet, dass



Hochtechnologie in der Medizin

Bild 7 Radialer Verlauf des hydrostatischen Druckes in einem flüssigkeitsgefüllten transversal
orthotropen Zylindermantel als Funktion der Richtung 11 der Orthotropieachse (: Orthotropie-
achse mit Richtungen 11 und y, r: radiale Koordinate, Ro : innerer Radius des Zylinders, R,: äusse-
rer Radius, p o : Innendruck). Mit zunehmendem Winkel rl nähert sich der Verlauf der gestrichelt
angedeuteten Kurve.

Fig. 7 Hydrostatic pressure in a fluid-filled orthotropic shell as function of the orientation
angle of the orthotropy axis. (i : orthotropy axis with orientation angles ri and y, r: radial coor-
dinate, Ro : inner radius of cylinder, R,: outer radius, p,: interior pressure). With increasing angle 11
the course of the pressure curve approaches the broken line.

für extreme Orientierungen kontrahierende Fasern sogar dilatierend auf die
Herzkammer wirken können. Es erstaunt deshalb nicht, dass bei einer krank-
haften, ungeordneten Faserstruktur in allen Richtungen, wie beispielsweise
bei Patienten mit hypertropher occlusiver Kardiomyopathie (HOCM, Bild 8),
technisch gesprochen der Wirkungsgrad des Herzens als Pumpe schlecht und
der Muskel deshalb dauernd überbelastet ist.

2.5 Positronen-Emissions-Tomographie

Bei der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) wird die Positron-Elek-
tron-Annihilationsstrahlung verwendet. Bei der Annihilation, d. h. der gegen-
seitigen Auslöschung dieser Teilchen, entstehen zwei y-Quanten von je 511
keV, welche in entgegengesetzten RiChtungen propagieren. Diese Eigenschaft
lässt sich zur Lokalisation eines solchen Ereignisses im Körperinnern ausnut-
zen, indem mit Hilfe einer sogenannten Koinzidenzschaltung eines um den
Körper angebrachten Detektorenrings gleichzeitig aus entgegengesetzten
Richtungen eintreffende y-Quanten detektiert werden. Für die Untersuchung
wird dem Patienten ein Positron-emittierendes Isotop in einer geeigneten Ver-
bindung, zum Beispiel Glucose, verabreicht, woraus sich funktionelle Hinwei-

Il
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Bild 8 Ungeordnete Faserstruktur bei einem kranken Herzmuskel. Die Wirkung der Kontrak-
tion hebt sich zum Teil gegenseitig auf.

Fig. 8 Disorganized structure of fibres in a diseased heart muscle. The effect of the contraction
is partially neutralized.

se beispielsweise in bezug auf Stoffwechselvorgänge im Hirn ergeben. Der
Vorteil von PET besteht in der hohen Sensitivität, welche etwa 1000mal grös-
ser ist als diejenige der Magnetresonanzspektroskopie.

2.6 Optische Verfahren

Dank immer dünner werdender lichtleitender Fasern eröffnen siCh für opti-
sche Verfahren neue Möglichkeiten. Die kleinsten, heute zur Verfügung ste-
henden bildübertragenden Faserbündel sind nur noch 0,35 mm im Durchmes-
ser. Anwendungsbereiche für Mikroendoskope auf der Basis solcher Fasern
sind in der Ophthalmologie, in der Ohren-Nasen-Halsklinik, in der Orthopä-
die zur Gelenksinspektion oder in der Unfallmedizin denkbar und zu erwar-
ten.

Eine neue optische Technik betrifft die Computerunterstützte On-line-Ver-
messung auf photogrammetrischer Basis, beispielsweise zur Erfassung der
Kieferbewegungen bei Kaufunktionsstörungen. Weiterhin hat diese TeChnik
Bedeutung erlangt in der Orthopädie für die Ganganalyse oder in der Trau-
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matologie zur Analyse von Verletzungsvorgängen. Die mathematische Model-
lierung in Kombination mit Computergraphik (Bild 9) ist auf dem Gebiete der
Bewegungsanalyse besonders wichtig, gleichermassen für die Zwecke der Or-
thopädie oder der Traumatologie, zum Verständnis der komplexen Vorgänge
eines Systems von derart vielen Freiheitsgraden, wie sie der menschliche Kör-
per besitzt. Zu diesem Zwecke sind Impuls- und Drallsatz für jeden Teilkör-
per zu formulieren und unter Berücksichtigung der äusseren Kräfte und der
Nebenbedingungen in den Gelenken zu integrieren.

2.7 Mikrosensorik

Ein sich rasch entwickelndes, grosses Gebiet der biomedizinischen Technik
betrifft die Mikrosensorik. Eine der vielen interessanten technischen Möglich-
keiten, Mikrosensoren herzustellen, basiert auf der Methode der Ionen-selek-
tiven Feldeffekt-Transistoren (ISFET). Bei einem Feldeffekt-Transistor
steuert das elektrische Feld, welches sich am Tor befindet, den Strom zwi-
schen den beiden stromführenden Anschlüssen. Falls dieses Feld durCh Ionen
bewirkt wird, entsteht ein Messelement, indem der Strom durch den Transi-
stor direkt proportional zur Ionenkonzentration am Tor ist. In einer natürli-
chen biologischen Umgebung wie dem Blut befindet sich eine grosse Zahl ver-
schiedener Ionen. Durch Anbringen einer dünnen Membran auf dem Tor,

Bild 9 Modell des menschlichen Körpers für
die Bewegungsanalyse, bestehend aus 17 Teil-
segmenten.

Fig. 9 Model of the human body for motion
analysis purposes composed of 17 segments.
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welche nur für eine bestimmte Sorte von Ionen durchlässig ist, entsteht eine
Ionen-selektive Mess-Sonde. Das Prinzip ist an siCh bereits etliche Jahre alt,
ungelöst sind immer noch Probleme der Langzeitstabilität.

2.8 Funktionelle Untersuchungen

Alle bisher erwähnten Verfahren, mit Ausnahme der Mikrosensoren, sind in
der einen oder anderen Form bildgebend. Zu ergänzen ist der wesentliche
Umstand, dass in gewissen Fällen nicht nur bildliche, anatomisch-morpholo-
gische Information, sondern auch funktionelle Hinweise erhalten sind. Dies
gilt insbesondere für die Magnetresonanzspektroskopie, welche im Prinzip ei-
ne Analyse gewisser Stoffwechselfunktionen ermöglicht. Bei PET handelt es
sich in erster Linie um ein Instrument zur Abklärung beispielsweise von Hirn-
funktionen, und die Bildgebung steht im Grunde nicht im Vordergrund. Sogar
bei einem hauptsächlich bildgebenden Verfahren wie bei der erwähnten Va-
riante der Koronarangiographie ist eine Schätzung der für den Kardiologen
wichtigen koronaren Reservefunktion möglich, da es sich neuestens um ein
quantitatives Verfahren handelt.

2.9 Therapeutische Verfahren

Die bisher erwähnten Methoden betrafen ausschliesslich die Diagnose. Auch
in der Therapie haben aber EntwiCklungen der Hochtechnologie Bedeutung.
Zu erwähnen sind beispielsweise:
– Der Nierensteinzertrümmerer: Beim ursprünglichen Konzept der Firma

Dornier pulverisiert eine mechanische Stosswelle den Stein. Verschiedene
neuere und billigere Methoden sind und werden entwickelt. Beispielsweise
lassen sich gewisse Steine durch einen lichtleitenden Katheter direkt kon-
taktieren. Ein Festkörperlaser im Q-switch-Betrieb erzeugt dann die zur
Zerstörung des Steines notwendigen mechanischen Spannungen. Diese
EntwiCklungen werden unter anderem durch die bereits früher erwähnten
Fortschritte in der Lichtleitertechnologie ermöglicht.

– Der Mikroruptor: Bereits seit einigen Jahren findet der Festkörperlaser im
Q-switch-Betrieb in der Ophthalmologie Verwendung zur photodisruptiven
Zerstörung von pathologischen Strukturen im Auge. Auch hier ergeben
sich dank neuer, verbesserter Lichtleiter und Anwendungsstrategien neue
therapeutische Möglichkeiten, insbesondere für die Behandlung des Glau-
coms.

– Die direkte Stimulation des Hörnervs bei neurosensorisCh tauben Patien-
ten: Bei dieser Methode stimuliert eine im Innenohr plazierte Multi-Elek-
trode den Hörnerv. Die stimulierenden Pulssequenzen entstehen durch ei-
ne computerunterstützte Verarbeitung des zu übertragenden Signals in ei-
nem externen Sprachprozessor.
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– Die Krebstherapie mit y-Strahlung: Diese wurde früher u. a. mit dem be-
kannten Betatron erzeugt, einer schweizerischen Entwicklung bei BBC.
Heute kommen in zunehmendem Masse sogenannte Linearbeschleuniger
zum Einsatz.

3 Schlussbemerkungen

Die Frage der Kosten ist heute zweifellos von zentraler Bedeutung, um so
mehr als die medizinische Spitzentechnologie häufig als wesentliCh mitverant-
wortlich – wenn nicht sogar hauptverantwortlich – für übermässige Steigerun-
gen der Kosten im Gesundheitswesen betrachtet wird.

Es wäre sicherliCh abwegig, zu behaupten, medizinische Technik sei teurer
als andere Technik. Die Aufgabe des biomedizinischen Ingenieurs besteht je-
doch darin, mit Hilfe neuester Technologie bessere, billigere und kleinere Ge-
räte mit geringen sekundären Kosten zu bauen, welche den Patienten mög-
lichst wenig belasten und eine medizinisch spezifische Aussage ermögliChen
bzw. im Fall therapeutischer Geräte eine spezifische und rasche Anwendung
erlauben. Insbesondere soll die Möglichkeit oder sogar die Versuchung, etwa
aus finanziellen Gründen, einer zu häufigen oder. falschen Anwendung verrin-
gert werden. Kostensteigerungen andererseits, die darauf zurückzuführen
sind, dass eine neue, bessere und weniger gefährliche Untersuchungsmethode
– etwa die Computertomographie im Vergleich zur schmerzhaften und nicht
ganz unproblematischen Pneumoencephalographie – mit weniger Zurückhal-
tung und deshalb häufiger eingesetzt wird, sollte man jedoch nicht grundsätz-
lich negativ beurteilen, denn hier liegt eine echte Leistungssteigerung des Ge-
sundheitswesens vor.

Unzweckmässig ist das Bestreben, gute und bewäh rte, aber im Moment
noch teure Methoden durch solche zu ersetzen, deren einziger Vorzug es ist,
billig zu sein. Häufig wird bei solchen Bestrebungen auch auf Bedürfnisse der
3. Welt hingewiesen. Beispielsweise haben vor Jahren viele Leute versucht,
die Ballistokardiographie als billiges Alternativverfahren in die Herzdiagno-
stik einzuführen. Bei dieser Methode sollten die durch die Bewegungen des
Herzens erzeugten mechanischen Erschütterungen des ganzen Körpers, die
leicht und auf billige Weise messbar sind, aufgezeichnet und analysiert wer-
den. Dies ist zwar problemlos möglich, bereits elementare physikalische Über-
legungen zeigen jedoch, dass daraus keine schlüssigen Hinweise auf die Herz-
funktionen möglich sind. Trotzdem wurde ein erheblicher Forschungsauf-
wand betrieben. Heute spricht kaum noch jemand von Ballistokardiographie.
Momentan gibt es Forschungsgruppen, die von der Impedanzcomputertomo-
graphie erwarten, dass diese die Röntgencomputertomographie oder MR-
Bildgebung teilweise ersetzen könnte. Auch dies wäre ein sehr billiges Verfah-
ren, aber auch hier zeigen bereits elementare physikalische Überlegungen,
dass die Impedanz-CT höchstens in speziellen Fällen etwas bringen kann, et-
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wa bei der Diagnostik von Lungenödemen. Die Gefahr solcher Billigmetho-
den besteht darin, dass aufgrund der schlechten Qualität der Ergebnisse eine
abschliessende Diagnose in vielen Fällen nicht mögliCh ist. Es bleibt dann
niChts anderes übrig, die scheinbar ersetzte, teure, aber taugliche Methode zu-
sätzlich auch noch anzuwenden. Man erhält so eine Erhöhung der Kosten.
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