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Zu den Umschlagbildern 

Das oben dargestellte, quantitative Computertomographie-System wurde vor einigen Jahren an 
unserem Institut für Biomedizinische Technik im Auftrag der französischen Weltraumbehörden 
in Zürich entwickelt und gebaut. Konstruktion und Ausführung entsprechen dem damaligen 
Stand der Hochtechnologie. Das System wurde unter anderem in Baikonur eingesetzt sowie auch 
in unseren neueren, klinischen Osteoporosestudien am peripheren Skelett. Als Strahlenquelle 
wurde eine Röntgenröhre verwendet, deren Photonen eine Energie von 45 keV aufweisen. Dank 
der Möglichkeit, den Photonenstrom, d. h. die Intensität der Röntgenstrahlung innerhalb gewisser 
Schranken wählen zu können, gewährleistet das System eine ausreichende Signaldynamik, 
unabhängig von den Abmessungen der Extremitäten. Die Strahlung wird auf 8 kollimierte Bündel 
verteilt, womit gleichzeitig 8 Projektionen erfasst werden und die für die Erstellung der Tomo-
gramme von 1 mm dicken Schichten erforderliche Zeit um einen Faktor 8 verkürzt wird. 

Dank der Entwicklung einer hochpräzisen, zweidimensionalen Anordnung von äusserst engka-
librigen Kollimatoren und der zugehörigen Sensoren konnten zudem Stapelserien von Spongio-
saschichtbildern mit je einer Schichtdicke von 160 Mikrometer erzeugt, und ausgehend davon 
dreidimensionale Rekonstruktionen der Spongiosastrukturen, wie unten im Bild dargestellt, 
generiert werden. 
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1 Quantitative Medizinische Messtechnik 

Die derzeitige Kritik an der modernen Medizin bezieht sich nicht nur auf 
Exzesse der Intensivbehandlung. Sie wird zum Teil mit dem Gefühl begründet, 
dass apparative Einrichtungen und wissenschaftlich-technische Verfahren zu 
sehr im Vordergrund stehen und das Gespräch zwischen Arzt und Patient 
behindern. Nebst der starken Zunahme der Medizinalkosten dürfte dieses 
Gefühl ein weiterer Grund sein für die Zurückhaltung, der man heute im 
Zusammenhang mit Anschaffungen von medizintechnischen Einrichtungen des 
öftern begegnet. Eine besonnenere Haltung bei solchen Anschaffungen ist 
zweifellos eine positive Erscheinung. Es wäre jedoch verfehlt, auf die techni-
schen Gegebenheiten zu verzichten, umso mehr als diese im allgemeinen eine 
effizientere und kostengünstigere Diagnostik und Therapie ermöglichen und 
damit auch den zeitlichen und finanziellen Spielraum für die vermehrte Be-
rücksichtigung psychosomatischer Aspekte erweitern. Die Verwirklichung ei-
ner ausgewogenen und zeitgemässen medizinischen Betreuung unserer Bevöl-
kerung unter Einbeziehung der sozialen und nationalökonomischen Gesichts-
punkte ist im Interesse aller Patienten und muss auch von den Vertretern der 
biomedizinischen Technik angestrebt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
sind u. a. Wege zu finden für eine kosteneffizientere Herstellung von aufwen-
digen technischen Einrichtungen, damit diese auch für Gruppen und Einzelpra-
xen in Landesregionen abseits der Universitäts- und Ballungszentren er-
schwinglich werden. 

Die Realisation einer zeitgemässen medizinischen Betreuung bedingt auch 
die Bereitschaft, an Forschungs- und Entwicklungsprojekten mitzuwirken, die 
sich aus Prioritätsgründen aufdrängen und die für den individuellen Mitarbeiter 
nicht notwendigerweise eine direkte Fortsetzung vorgängiger Arbeiten reprä-
sentieren. Eine ausgewogene medizinische Betreuung der Patienten muss dem-
entsprechend auch eine Zielsetzung der biomedizinischen Technik sein. 

Die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass die medizinische Forschung seit 
relativ langer Zeit eine faszinierende Herausforderung ist für interdisziplinär 
interessierte Naturwissenschaftler, Physiker und Ingenieure. Rapide wissen-
schaftliche und technologische Fortschritte seit den dreissiger Jahren haben das 
Interesse an medizinischen Problemen weltweit intensiviert. Diese Tatsache 
wird u. a. insofern auch durch unsere Erfahrungen bestätigt, als sich das 
Interesse der ETH-Studenten an der medizinischen Forschung seit den fünfzi-
ger Jahren ebenfalls stetig gesteigert hat. Diese Tendenz dürfte vor etwas mehr 
als 20 Jahren für die Universität Zürich und die ETHZ ein wesentlicher 
motivierender Grund gewesen sein, im Herbst 1971 gemeinsam ein Institut für 
Biomedizinische Technik (IBT) zu errichten, das einerseits fachlich in der 
Medizinischen Fakultät der Universität Zürich verankert ist und andererseits 
in den ETH-Abteilungen für Elektrotechnik, Maschineningenieurwesen, Na-
turwissenschaften, Chemie und Physik. 

Günstige Umstände ermöglichten einen schnellen Aufbau dieses Institutes. 
Die an der Stanford University in Kalifornien während den sechziger Jahren 
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unter der Leitung des Autors durchgeführten und von der NASA finanzierten 
weltraummedizinischen Forschungsarbeiten gewährleisteten u. a. eine solide 
Erfahrungsbasis für die Formulierung eines sinnvollen, patientenbezogenen 
Forschungsprogrammes sowie auch für die Beschaffung der dazu benötigten 
Einrichtungen und Instrumente. Ziele der weltraummedizinischen Forschung 
an der Stanford University waren primär die diagnostischen Erfassungen von 
allfälliges g€ ;undheitsschädigenden Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf 
das Skelet ui d das Kreislaufsystem bei längerem Aufenthalt der Astronauten 
im Weltrau 1. Die im Zusammenhang mit dieser vorgängigen Forschung be-
gonnenen 1 Entwicklungen von neuen Sensorikelementen auf der Basis von 
Ultraschall, Laser, Optik und Elektronik stellten uns bezüglich hochauflösen-
der nichtinv asiver Messtechnik (d.h. eine Messtechnik, die kein Eindringen in 
das Körperge webe erfordert) verschiedene interessante Perspektiven in Aus-
sicht. 

Als primar es Ziel unserer Forschung wurde deshalb die Konzeption und 
Entwicklung von nichtinvasiven Messverfahren für die Quantifizierung von 
graduellen Veränderungen krankheitsspezifischer Parameter von lebenswich-
tigen Organen des Körpers gewählt. Im Vordergrund standen dabei vor allem 
Parameter, welche uns Einblicke vermitteln in die Entstehung und mögliche 
Prävention von relativ häufigen, schwerwiegenden Erkrankungen des Skelettes 
und des Herz-Kreislauf-Systems. Spezifische Beispiele solcher Erkrankungen 
sind Osteoporosen (übermässiger Knochenabbau, der zu Frakturen führt), 
Arthritiden (Gelenksentzündungen) und Arthrosen (extreme Abnützungser-
scheinungen in den Gelenken) sowie Herzinfarkte, Stenosierungen und extre-
me Erweiterungen der Arterien (Aneurysmen). Wichtige Faktoren bei der Wahl 
dieser Forschungsthemen waren die Analogien zu der an der Stanford Univer-
sity gewählten Forschungsthematik, die dort bereits erarbeiteten Vorleistungen 
und das damit verbundene Wissen. 

Ein weiterer wichtiger Umstand, der massgeblich zum schnellen Aufbau des 
Institutes und seines Forschungsprogrammes beitrug, war die Bereitschaft 
meiner damaligen Doktoranden an der Stanford University, ihre Forschungs-
arbeiten in Zürich fortzusetzen und ihre Erfahrungen und Kenntnisse an die 
neu angestellten ETH-Doktoranden weiterzugeben. Beschleunigende Faktoren 
waren aber auch liberale Dotierungen seitens der beiden Zürcher Hochschulen 
sowie grosszügige Schenkungen von wertvollen Geräten und Instrumenten 
seitens der Stanford University und Ames Research Centers der NASA. 

Um Frühdiagnosen bei schwerwiegenden Krankheiten und Erfolgsnachwei-
se bei entsprechenden therapeutischen Massnahmen zu erleichtern, benötigt 
man nichtinvasive Verfahren für die Quantifizierung derjenigen physiologi-
schen und anatomischen Parameter, welche durch solche Krankheiten verän-
dert werden. Dank neuerer Entwicklungen in der Mikroelektronik und kosten-
günstiger Computer mit grossem Leistungsvermögen ist es möglich geworden, 
verschiedene derartige Messverfahren einzuführen (M. Anliker 1977, 1978). 
Zwei typische Beispiele dafür sollen hier eingehend vorgestellt werden. Es 
handelt sich dabei um neue diagnostische Verfahren für die Osteoporose und 
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andere Skeletterkrankungen sowie für kardiovaskuläre Leiden. Die zugehöri-
gen Messmethoden basieren hauptsächlich auf quantitativer Computertomo-
graphie und auf neuartigen computerassistierten Ultraschallanwendungen. 

Bei den Forschungsprojekten der «Biomedizinischen Technik» (BMT) lässt 
sich erfreulicherweise seit einigen Jahren eine vermehrte Verknüpfung mit den 
medizinischen Notwendigkeiten feststellen, als dies in den sechziger Jahren 
noch der Fall war. Eine weniger starke Betonung der technischen Möglichkei-
ten und die vermehrte Berücksichtigung dringender medizinischer Bedürfnisse 
bei der Wahl der Forschungsvorhaben versprechen eine solide Verankerung der 
BMT als Fachbereich der Medizin. Die zwei nachfolgend beschriebenen Pro-
jekte zeigen, dass trotz einer gewissen Zweckorientierung die Forschungsar-
beiten wissenschaftliche Grundlagenprobleme der Technik und der Medizin 
beinhalten können. 

2 Entwicklung einer quantitativen Röntgen-Computertomographie 

2.1 Bedürfnisse 

Das Fehlen von geeigneten sensitiven Methoden für die Dokumentation der 
graduellen Fortschritte von Osteoporosen (E. Barnett und B. Nordin, 1960; 
G.N. Hounsfield, 1973; M. Singh, 1970) und für die Evaluation der Wirkung 
von verschiedenen therapeutischen Gegenmassnahmen war bislang das Haupt-
hindernis für die Erarbeitung effizienter Massnahmen zur Verhütung exzessiver 
Verluste an Knochensubstanz. Die Entwicklung eines speziellen quantitativen 
Computertomographie-Systems (P. Rüegsegger, U. Elsasser und M. Anliker, 
1976; P. Rüegsegger, M. Anliker und M. Dambacher, 1981), das eine hohe 
Präzision aufweist und eine sehr niedrige Strahlendosis erfordert, ermöglichte 
es uns, krankhafte Dichteveränderungen von trabekulären Strukturen (Spon-
giosa) und von kompaktem Knochen in Extremitätenknochen (Radius und Ulna 
sowie Tibia und Fibula) zu quantifizieren. Solche Veränderungen können auch 
durch Kalziumstoffwechselstörungen, Immobilisierung oder gewisse thera-
peutische Massnahmen im Laufe einiger Monate induziert werden. Eines der 
ersten für solche Zwecke entwickelten Untersuchungs- und Auswertesysteme 
ist in Bild 1 photographisch dargestellt. Die Erfassung tomographischer Daten 
in Form von Projektionen, die auch als Schattenprofile bezeichnet werden, 
erfolgt an Hand von Messungen der durch eine dünne translaterale Knochen-
schicht transmittierten, kollimierten Strahlung eines I-125-Isotopes. Die Verar-
beitung dieser Projektionen zwecks Synthese eines Schichtbildes ist in Bild 2 
schematisch illustriert. 

Beim Tomographiesystem in Bild 2 wurden als Messvorrichtung für die 
transmittierte Strahlung Thallium-aktivierte NaI-Kristalle verwendet, die 
ebenfalls mit Kollimatoren versehen sind und optisch an Photomultipliers 
gekoppelt sind. Das verwendete Messprinzip ist gundsätzlich ähnlich wie bei 
der Photonenabsorptiometrie, die als Weiterentwicklung der Röntgendensito-
metrie bezeichnet werden kann (J.R. Cameron and J. Sorenson, 1963; C. Wil- 
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Bild 1 Computertomographie-System «ISOTOM» 
Dieses mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds an unserem Institut unter der 
Leitung von Dr. P. Rüegsegger und seiner Arbeitsgruppe entwickelte Kleincomputer-Tomogra-
phiesystem wurde für die frühzeitige Erkennung von krankhaften Knochenveränderungen ein-
gesetzt. 

son, 1977). Im Unterschied zur Photonenabsorptiometrie oder Densitometrie 
wird jedoch nicht nur eine einzige Projektion gemessen und daraus der soge-
nannte Knochenmineralgehalt bestimmt, sondern vom selben Querschnitt wer-
den unter bis zu 256 verschiedenen Winkeln Projektionen gemessen. 

Aus den laufend durch den Scanner erzeugten Schattenprofilen synthetisiert 
(rekonstruiert) der Computer mit Hilfe eines Konvolutionsalgorithmus schritt-
weise ein Bild der gewählten dünnen Schicht. Das während der Messung 
graduell entstehende Bild wird kontinuierlich mittels Bildspeicher und Monitor 
dargestellt, damit bei erkennbaren, durch allfällige Bewegungen des Patienten 
oder Probanden verursachten Bildartefakten die Messung abgebrochen und neu 
begonnen werden kann. Bei ökonomischer Programmierung und Verwendung 
eines ausreichend leistungsfähigen Computers ist beim Abschluss der Schat-
tenprofilmessungen auch die Bildrekonstruktion vollendet. Dieses Bild ist 
durch die linearen Absorptionskoeffizienten der einzelnen Rasterelemente oder 
Pixels (Picture Elements) der durchstrahlten Scheibe definiert. Für eine geeig-
nete Visualisierung dieses Bildes ordnet man den Absorptionskoeffizienten 
Grau- oder Farbwerte zu (siehe Bild 3). 
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Bild 2 Schematische Darstellung des Tomographiesystems und seines Funktionsprinzipes 
(M. Anliker, 1977). 
Durch lineares Verschieben eines fein kollimierten Gammastrahlenbündels von der Jod-125-
Quelle wird mit dem illustrierten Scanner eine dünne, gelenknahe Scheibe des distalen Radius 
oder der distalen Tibia durchstrahlt und dabei die transmittierte Strahlung, d. h. das Schattenpro-
fil, gemessen. Dieser Scanprozess wird N-mal (bis zu 256 mal) wiederholt, wobei nach jedem 
Scan eine systematische Änderung der Strahlrichtung um 180/N Grad und eine Umkehr der 
linearen Verschiebungsrichtung erfolgt. Die lineare Verschiebung und die Rotation werden durch 
die computergesteuerten Schrittmotoren (SM) für Translation und Rotation bewerkstelligt. 

Bei Verwendung intensiverer Strahlung lassen sich auf Grund unterschied-
licher Attenuationseigenschaften der Pixel nicht nur kompakter Knochen 
(Kompakta) und schwammiger Knochen (Spongiosa) voneinander trennen, 
sondern auch Muskeln, Blutgefässe und Fett. Da bei Osteoporosen im allge-
meinen vor allem die Spongiosa stark abgebaut wird und der Anteil an spon-
gösem Knochen in gelenknahen Regionen von Extremitätenknochen speziell 
dominant ist, eignen sich diese Regionen ganz besonders als Messorte für die 
Quantifizierung von Veränderungen der Spongiosedichten. Dementsprechend 
werden üblicherweise die Messungen in den distalen, gelenknahen Abschnitten 
des Unterarms bzw. Unterschenkels durchgeführt (siehe Bild 4). Die Genauig-
keit dieser Messungen gestattet es, selbst langsame Abbauprozesse innerhalb 
weniger Monate zu erfassen. 

2.2 Immobilisationsosteoporose 

Als erstes Beispiel für den Einsatz der Computertomographie für quantitative 
Knochenuntersuchungen sei hier die Immobilisationsosteoporose erwähnt. Der 
Abbau und die Remineralisierung eines Knochens während und nach dessen 
Immobilisierung infolge eines Bruches wurde an Erwachsenen und Kindern 
schon verschiedentlich mit Hilfe der Photonenabsorptiometrie (C.C. Johnston, 
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Bild 3 Computertomogramme der gelenkna-
hen, distalen Tibia und Fibula einer gesunden 
Probandin (oben) und einer osteoporotischen 
Frau (unten). 

1973; B.E. Nilson, 1966) bzw. der Radiographie (G.P. Vose, 1969) und der 
Knochenbiopsie (P. Minaire, P. Meunier und C. Edouard, 1974) untersucht. Die 
separate Erfassung der Mineralisierung des spongiösen Knochens mit Hilfe der 
Computertomographie sollte es ermöglichen, auf individueller Basis detaillier-
te Auskunft über den Verlauf der Knochenmineralisation zu geben. Eine solche 
Untersuchung wurde vorerst an 23 Kindern (9 Mädchen und 14 Knaben) im 
Alter von 6 bis 16 Jahren mit Unterarmbrüchen durchgeführt (U. Elsasser et 
al., 1979). (Die dazu notwendige, lokal applizierte Strahlendosis betrug weni-
ger als 5 Millirem und ist als solche vernachlässigbar.) Mit Hilfe von Röntgen-
bildern vergewisserte man sich, dass die Messschichten nicht im Bereich des 
Bruches lagen. 

Die Immobilisierung dauerte zwischen 3 und 6 Wochen. Die Patienten 
dienten als ihre eigene Referenz, indem nicht nur der gebrochene, sondern auch 
der gesunde Arm untersucht wurde. Zur Zeit der Gipsabnahme war die Spon-
giosadichte des immobilisierten Armes bedeutend erniedrigt (im Mittel um 
16%) gegenüber dem gesunden Arm. Die Zunahme der Spongiosadichte als 
Funktion der Zeit nach der Gipsabnahme ist in Bild 5 dargestellt. 
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Bild 4 Übersichtsbilder von Tibia (links) und Radius (rechts) mit eingezeichneten Stapeln von 
Dünnschichttomogrammen. 
Der gelenknähere Stapel wird für die Bestimmung der mittleren Spongiosadichte verwendet und 
der gelenkfernere für die Evaluation der mittleren Kompaktadichte. Die Spongiosadichte wird 
auf Grund des gemittelten, linearen Absorptionskoeffizienten innerhalb der Kernzone der Dünn-
schichtquerschnitte bestimmt. Als Kernzone wird die konzentrisch auf 50% reduzierte ursprüng-
liche Fläche der dünnen Schicht definiert. Innerhalb dieser Kernzone ist der Knochen mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit ausschliesslich trabekulär. Bei der Evaluation der Kompaktadichte 
werden sämtliche Absorptionskoeffizienten, die grösser sind als der Grenzwert für Spongiosa, 
in den Mittelungsprozess miteinbezogen. 

Die wesentlichste Schlussfolgerung aus den in Bild 5 dargestellten zeitli-
chen Verläufen der Spongiosadichten ist der damit erbrachte Nachweis, dass 
die quantitative Röntgen-Computertomographie eine ausreichende Sensitivität 
hat für die Früherfassung der Osteoporose und des allfälligen Erfolges von 
therapeutischen oder präventiven Gegenmassnahmen. 

2.3 Korrelation zwischen den Spongiosadichten im gelenknahen, distalen 
Radius und im dritten Lendenwirbel 

Die Relevanz von Knochendichtemessungen am peripheren Skelett wird von 
Radiologen immer wieder in Frage gestellt. Man weiss auf Grund von Photo-
nenabsorptionsmessungen, dass der totale Knochenmineralgehalt (C. Wilson, 
1977) von Radius und Wirbelsäule schlecht korreliert. Als Grund dafür vermu-
tet man, dass bei solchen Messungen im wesentlichen die Spongiosadichte des 
Lendenwirbels mit der Kompaktadichte des Radius verglichen wurde. Die 
Korrelationsuntersuchung wurde deshalb mit unserem Scanner wiederholt. An 
exzisierten menschlichen Knochen wurde computertomographisch die Spon-
giosadichte bestimmt, und zwar paarweise im distalen Radius und in der 
ventralen Hälfte des dritten lumbalen Wirbelkörpers. Die Resultate sind in 
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Bild 5 Zeitlicher Verlauf der Remineralisierung der Spongiosa im gebrochenen Arm nach 
Gipsentfernung. 
Das Bild zeigt, dass im allgemeinen die Spongiosa innerhalb weniger Wochen fast vollständig 
remineralisiert wird. In einzelnen Fällen dauerte es jedoch länger als ein Jahr, bis sich die 
Spongiosadichte nicht mehr signifikant von derjenigen des gesunden Armes unterschied. 

Bild 6 zusammengefasst. Sie zeigen die überraschend hohe Korrelation von 
0.92 (H.U. Keller, 1979). Dies deutet darauf hin, dass man bei systemisch 
bedingten Veränderungen sehr wahrscheinlich von der Peripherie auf das 
Stammskelett schliessen darf, sofern nur Spongiosadichten verglichen werden. 

2.4 Entlastungsosteoporose 

Seit Beginn des bemannten Raumfluges wird vermutet, dass sich die Schwere-
losigkeit negativ auf den Zustand des menschlichen Skelettes auswirken kann. 
Sogenannte «bed rest studies» von 36 Wochen Dauer zeigen, dass bei Ruhig-
stellung pro Monat etwa 0,6% des totalen Kalziumgehaltes des Körpers abge-
baut wird. Gravierend ist dabei, dass die Rate des Kalziumverlustes mit der 
Dauer der Ruhigstellung zunimmt (C.L. Donaldson, S.B. Hulley, J.M. Vogel, 
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Bild 6 Korrelation zwischen den Spongiosa-
dichten von Radius und 3. Lendenwirbel 
Bei Wirbelkörper-/Radius-Paaren wurde die 
Spongiosadichte bestimmt. An beiden Orten 
wurden etwa 2 cm 3  Spongiosa computertomo-
graphisch evaluiert. Der Korrelationskoeffi-
zient beträgt 0.924 (n = 16). Der in Bild 6 mit 
(o) bezeichnete Fall bezieht sich auf eine Frau 
mit eingebrochenem drittem Lendenwirbel 
und wurde deshalb in der Korrelationsberech-
nung nicht berücksichtigt. 

    

1970). Verantwortlich für diesen Knochenabbau sind möglicherweise die Re-
duktion der skelettalen Zug-, Druck- und Schubkräfte sowie ein progredienter 
Muskelschwund als Folge der Ruhigstellung, die beide eine verminderte Osteo-
blastentätigkeit sowie eine leichte Hyperphosphatämie und Hypercalcämie 
induzieren können. Röntgenuntersuchungen der Astronauten vor und nach den 
ersten Gemini-Flügen deuteten auf alarmierend hohe Demineralisierung hin. 
Diese Resultate waren jedoch sehr wahrscheinlich mit röntgendensitometrisch 
bedingten Messfehlern behaftet und werden als nicht gesichert betrachtet. Auch 
die nachfolgenden Apollo-Flüge führten nicht zu schlüssigen Resultaten. Wäh-
rend den langen Skylabflügen (P.C. Rambaut, 1979) wurden sorgfältige Bilanz-
studien durchgeführt. Verglichen mit den «bed rest studies» zeigte sich in 
verstärktem Masse ein beunruhigender Verlauf des Kalziumverlustes. Die 
Verlustrate nimmt offensichtlich mit der Dauer des Raumfluges ständig zu. 

Um Massnahmen gegen den durch Schwerelosigkeit bedingten Knochenab-
bau in die Wege leiten zu können, wurden wiederum «bed rest studies» 
durchgeführt und diesmal auch mit unserem computertomographischen Verfah-
ren der zeitliche Verlauf der Spongiosadichte bestimmt. Der Verlauf der Spon-
giosadichte von drei Freiwilligen während einer 120tägigen totalen Bettruhe 
ist in Bild 7 dargestellt. Aufgezeichnet ist der prozentuale Verlust an Spongiosa 
in der distalen Tibia. In den ersten vier Wochen ändert sich fast nichts; dann 
aber setzt mit zunehmender Geschwindigkeit der Knochenabbau ein. Nach 120 
Tagen ist die Spongiosa um etwa 15% reduziert. Die Abbaurate beträgt zu 
diesem Zeitpunkt 1,5% pro Woche. 

Der Knochenabbau ist eines der wichtigsten medizinischen Probleme bei der 
Raumfahrt. Längere Inaktivität bzw. Schwerelosigkeit kann einen massiven 
Knochenabbau zur Folge haben. Untersuchungen, die mit dem Kleincomputer-
tomographiesystem durchgeführt wurden, zeigten, dass bei viermonatiger to-
taler Bettruhe (gestrichelte Linie) die Spongiosadichte um etwa 14% reduziert 
wird. Dieser Abbau der Spongiosa ist zu vergleichen mit den äusserst kleinen 
Schwankungen bei einem normal aktiven 40jährigen Probanden (durchgezoge- 
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ne Linie), die kleiner sind als 0,3%. Zu beachten ist jedoch auch die kaum 
messbare Abnahme der Knochendichte während den ersten vier Wochen der 
viermonatigen Bettruhe (P. Rüegsegger et al., 1981). 

Im Auftrag der französischen Weltraumbehörden wurde vor einigen Jahren 
ein weltraumtaugliches, dem damaligen neusten Stand der Hochtechnologie 
konformes Röntgen-Computer-Tomographiesystem entwickelt und realisiert. 
Dieses auf der Umschlagseite abgebildete System wurde u. a. in Baikonur 
eingesetzt sowie auch in den neueren Osteoporosestudien am Institut für 
Biomedizinische Technik, deren Resultate eindeutig bestätigten, dass mittels 
Hormonsubstitution der exzessive postmenopausale Knochenabbau bei Frauen 
weitgehend gestoppt werden kann. 

2.5 Steroidosteoporose 

Nicht nur lang dauernde Immobilisierungen und Entlastungen, sondern auch 
Medikamente können — als Nebenwirkung — einen übermässigen Knochenab-
bau bewirken. Seit langem ist z. B. die Steroidosteoporose bekannt. Als Faust-
regel galt früher, dass nach zweijähriger täglicher Gabe von 7,5 mg Predniso-
lon-äquivalenten Pharmaka eine Osteoporose entstehen kann. Man weiss heute, 
dass die Ausbildung einer Osteoporose vom Dosisregime abhängig ist und der 
Gesamtverlust an Knochensubstanz proportional zur kumulativen Steroiddosis 
ist. Aus Resultaten von Tierversuchen wurde geschlossen, dass bei alternieren-
der Verabreichung des Steroids kein übermässiger Knochenabbau zu erwarten 
ist. Kinder mit Asthma bronchiale, die Steroide benötigen, zeigen bei alternie-
render Behandlung einen geringen Entwicklungsrückstand oder holen einen 
solchen auf, wenn von täglicher Steroidverabreichung auf Abgabe an jedem 
2. Tag umgestellt wird. Unsere Untersuchungen an Erwachsenen dokumentie-
ren nun aber, dass auch bei alternierender Steroidtherapie zum Teil ein bedeu-
tender Knochenverlust nachweisbar ist. Man versucht daher, durch Änderung 
des Behandlungsplanes oder Zugabe anderer Medikamente den Knochenabbau 
möglichst klein zu halten. Ohne ein entsprechend sensitives Kontrollverfahren 
muss man jedoch 10 bis 20 Jahre warten, um die Auswirkungen einer solchen 
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Bild 8 Zeitliche Veränderung der Spongio-
sadichte bei Steroidtherapie. 
Der Abbau der Spongiosa ist im allgemeinen 
proportional zur täglich verabreichten Ste-
roiddosis. Im Fall R.K. (37jährig) mussten 
täglich 50 Milligramm Prednisolon, d. h. eine 
relativ hohe Steroiddosis, verabreicht werden. 
Dementsprechend war auch seine Spongio-
saabbaurate von 0,5% pro Monat relativ hoch. 
Eine Resistenzentwicklung wurde bei lang-
jähriger Steroidtherapie bislang nicht nachge-
wiesen, im Gegenteil, selbst nach jahrzehnte-
langer Steroidtherapie konnte bei fortgesetz-
ter Einnahme von Steroiden immer noch ein 
Verlust an spongiösem Knochen festgestellt 
werden. Daraus ist zu schliessen, dass der 
totale Spongiosaverlust proportional ist zur 
kumulativen Steroiddosis. 

g/cm 3  

Therapieänderung beurteilen zu können. Der Zeitraum zwischen Massnahmen 
treffen und Erkennung ihrer Wirkung lässt sich aber mit Hilfe der quantitativen 
Computertomographie auf einige Monate verkürzen. 

2.6 Postmenopausale Osteoporose 

Unser Hauptinteresse galt vor allem dem altersbedingten Knochenabbau bei 
Frauen, der sogenannten postmenopausalen Osteoporose. Vordergründig sind 
die Abbauraten bzw. deren Verlauf unter Therapie. Bei einer Gruppe von 40 
Frauen mit gesicherter Osteoporose — d.h. mit einem oder mehreren Wirbelein-
brüchen ohne adäquates Trauma oder auf anderen Ursachen basierender Osteo-
porose — wurde vierteljährlich die Spongiosadichte in Radius und Tibia be-
stimmt. Nur bis dahin noch nicht medikamentös behandelte Patienten wurden 
in die Untersuchung aufgenommen. Etwa die Hälfte der Patienten blieb unbe-
handelt, die übrigen erhielten eine tägliche Dosis von 80 mg NaF, jedoch weder 
Kalzium noch Vitamin-D-Zusätze. Eine Gegenüberstellung der Ausgangswerte 
der Osteoporotikerinnen mit einer Gruppe altersgleicher Normalen (Tabelle 1) 
zeigt eine recht eindrückliche Trennung der beiden Gruppen. 

Von den 40 Osteoporotikerinnen liegen nur vier oberhalb der unteren Grenze 
der Normalen. Die breite Streuung der Dichtewerte sowohl der Normalen als 
auch der Osteoporotikerinnen ist jedoch so gross, dass eine Gradeinteilung des 
Knochenabbaus noch nicht erfolgen konnte. So liegt z. B. für keine aus der 
Gruppe der Normalen im Altersbereich von 60 bis 70 Jahren die Spongiosa- 
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Tabelle 1 Spongiosadichte der distalen Tibia bei 40 Frauen mit postmenopausaler Osteoporose 
im Vergleich zu 40 altersgleichen Normalen (P. Rüegsegger, 1980) 

Altersbereich 30-50 50-60 60-70 70-80 

Normale 0.644 0.640 0.628 0.580 
(1 sd) (0.040) (0.038) (0.035) (0.035) 

Osteoporotikerinnen 0.535 0.518 0.480 
(1 sd) (0.065) (0.060) (0.065) 

dichte im metaphysären Bereich der Tibia unter 0,22 g/cm 3 , einzelne haben 
aber Dichtewerte, die um 50% grösser sind. Bei den Osteoporotikerinnen reicht 
der Bereich der Spongiosadichte von fast vollständigem Fehlen einer Spongio-
sa bis zu den erwähnten Normalwerten. 

Die Resultate der unbehandelten und behandelten Patientinnen, die seit 
mindestens einem Jahr bezüglich Veränderungen in der Spongiosadichte kon-
trolliert wurden, zeigten relativ grosse Unterschiede. Bei der unbehandelten 
Gruppe verminderte sich die Spongiosadichte im ersten Jahr im Mittel um 2%, 
während sie sich bei der behandelten Gruppe im gleichen Zeitraum im Mittel 
um 4% erhöhte. Diese über Gruppen von 9 bzw. 13 Patientinnen gemittelten 
Werte sind jedoch, was die einzelnen Frauen betrifft, wenig aussagekräftig. 

2.7 Prävention der Osteoporose 

Es liegt auf der Hand, dass übermässiger Knochenabbau so früh als möglich 
erfasst und wenn möglich behandelt werden sollte, also nicht erst dann, wenn 
bereits Wirbelfrakturen vorliegen. Wie z. B. M. Dambacher (1979) an einem 
Kollektiv von 57 Frauen nachwies, kann nach Beginn der Menopause bei rund 
20% der Frauen ein stark vermehrter Knochenabbau eintreten. Eine Gegen-
überstellung von Frauen, welche die Spongiosa langsam abbauen, mit solchen, 
die eine stark erhöhte Abbaurate aufweisen, ist in Bild 9 dokumentiert. Auf 
Grund einer Untersuchung von Christiansen (1980) wissen wir, dass eine 
Oestrogensubstitution diesen Knochenverlust weitgehend verhindern kann. 
Unsere Untersuchungen an älteren Patientinnen haben gezeigt, wie unter-
schiedlich sich im Einzelfall die Knochenmineralisierung verhält. Auch für 
Frauen kurz nach der Menopause dürfte diese Unterschiedlichkeit zutreffen. 
Es geht somit darum, jene rund 20% der Frauen ausfindig zu machen, deren 
Spongiosadichte nach Eintritt der Menopause im unteren Bereich der Alters-
norm liegt und ausserdem übermässig abnimmt (siehe Bild 9). Wünschenswert 
wäre es, diese osteoporosegefährdeten Patientinnen einer prophylaktischen 
Hormonbehandlung zuzuführen. Mit der quantitativen Computertomographie 
verfügen wir über ein Verfahren, das innerhalb von Monaten eine Bestimmung 
der Abbaurate ermöglicht und das in der Lage ist, die Auswirkungen einer 
Therapie schon nach wenigen Monaten direkt am Skelett nachzuweisen. 
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Bild 9 Abbau der Spongiosa nac[Jahre]n der Menopause; l[Jahre]e und schnelle Verlierer von 
spongiösem Knochen. 
Aus dem oben erwähnten Kollektiv von 57 Frauen werden jene Frauen, welche nach Beginn der 
Menopause den spongiösen Knochen langsam abbauen, den schnellen Verlierern gegenüberge-
stellt. Die Unterschiede sind beeindruckend und dürften einen motivierenden Einfluss haben 
bezüglich präventiver Massnahmen. 

2.8 Osteoporose bei Männern 

Auch das Skelett von Männern kann durch eine Osteoporose geschwächt 
werden. Die Häufigkeit einer Osteoporose ist jedoch bei Männern geringer als 
bei Frauen. Dies dürfte u. a. auf die kürzere Lebenserwartung der Männer und 
ihre etwas anders gelagerten hormonellen Verhältnisse zurückzuführen sein. 
Obschon auch für Männer hormonelle Behandlungskonzepte vorliegen, wur-
den bislang keine entsprechenden therapeutischen Massnahmen auf deren 
Erfolg wissenschaftlich untersucht. 

2.9 Verfeinerung der Messtechnik und Beschleunigung der Rekonstruktion 
der Tomogramme 

Die Entwicklung einer zweidimensionalen Anordnung von Kollimatoren und 
Sensoren ermöglichte es der Gruppe von Herrn Dr. Rüegsegger, das Messver- 
fahren zu parallelisieren und damit unter Verwendung eines am Institut ent- 
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wickelten Parallelrechners innerhalb des für die Erstellung eines einzelnen 
Tomogrammes erforderlichen Zeitintervals eine Serie von 8 (oder mehr) To-
mogrammen gleichzeitig zu synthetisieren. Darüber hinaus begann diese Grup-
pe vor einigen Monaten im Zusammenhang mit einer Dissertation Stapelserien 
von Spongiosa-Schichtbildern mit je einer Dicke von lediglich 160 Mikrometer 
zu generieren und ausgehend davon eine dreidimensionale Rekonstruktion der 
Spongiosastrukturen zu erzeugen (siehe Bild auf der Umschlagseite). Die 
Motivation dafür beruht auf der Hypothese, dass der räumliche Charakter der 
Spongiosastrukturen von der Ursache der Osteoporose oder von spezifischen 
Erkrankungen des peripheren Skelettes abhängt. 

3 Zwei- und dreidimensionale Ultraschalldiagnostik 

3.1 Klinische Anwendungsbereiche 

Auf der Basis von radarähnlichen Ultraschallanwendungen lassen sich geome-
trische und mechanische Eigenschaften von Körperstrukturen sowie ihre Be-
wegungen anhand von Bildern und quantitativen Parametern charakterisieren. 
Ultraschallgeräte werden seit Jahren für nichtinvasive diagnostische Untersu-
chungen in der Gynäkologie und Geburtshilfe, der Kardiologie und der Angio-
logie eingesetzt. Es handelt sich dabei einerseits um Echographiegeräte für die 
Darstellung von Körperstrukturen in Form von Schichtbildern oder Tomogram-
men und andererseits um Dopplermessinstrumente zur Evaluation der Strö-
mung in hautnahen Blutgefässen. Die nahezu kontinuierlichen Fortschritte der 
Mikroelektronik ermöglichten ebenso stetige Verbesserungen der Ultraschall-
geräte und Verfahren, so dass sie sich in zunehmendem Masse auch als kosten-
günstige Alternativen zur konventionellen Röntgendiagnostik und Röntgen-
Computertomographie anbieten (M. Anliker, 1977). 

3.2 Patientenfreundlichkeit und andere Vorteile 

Bei kleinem Leistungsfluss (< 100 mW/cm 2) gelten Ultraschallwellen im all-
gemeinen als risikofrei (P.D. Edmonds, 1980). Diagnostische Ultraschallver-
fahren kommen deshalb insbesondere bei gynäkologischen und perinatalen 
Untersuchungen routinemässig zur Anwendung. Ihre Bedeutung für die Verhü-
tung von Geburtsschäden und Hirnschlägen (H.M. Keller et al., 1976) sowie 
für die Erkennung von anatomischen und funktionellen Veränderungen des 
Körpers im allgemeinen dürfte in Zukunft stark zunehmen. Weitere Vorteile 
der Ultraschallverfahren liegen darin, dass man bei geeigneter Konzeption der 
Geräte nahezu instantane Information erhält, die sich gleichzeitig visualisieren 
und registrieren lässt. Quasi-instantane Echogramme spielen insbesondere in 
der Kardiologie eine wesentliche Rolle, weil sie in wenigen Millisekunden 
erfasst werden und als solche differenzierte, nichtinvasive Untersuchungen 
gewisser Störungen der Herzfunktionen ermöglichen. Da dazu der Patient 
weder anästhesiert noch hospitalisiert werden muss, wie dies die Herzkatheter- 
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untersuchungen im allgemeinen erfordern, erbringt die Echokardiographie eine 
erhebliche Kostenreduktion uni etwa einen Faktor 20. Konventionelle Dopp-
lergeräte mit kontinuierlichem Sende- und Empfangsbetrieb ermöglichen qua-
si-instantane Bestimmungen der mittleren Geschwindigkeit in hautnahen Blut-
gefässen, sofern die Beschallung des Gefässlumens mit homogener Schallin-
tensitätsverteilung erfolgt. Die gepulsten Dopplergeräte hingegen erbringen 
längs der Ultraschall-Strahlachse linear verteilte Geschwindigkeitsinformation 
innerhalb von 16 bis 20 Millisekunden. Durch schrittweise laterale Verschie-
bung der Strahlachse und herzphasen-synchrone Bestimmung der Strömungs-
geschwindigkeiten im interessierenden Blutgefäss erhält man die zeitliche 
Variation der quasi-instantanen zweidimensionalen Geschwindigkeitsvertei-
lung innerhalb der Herzperiode. Die Erfassung dieser zweidimensionalen Ge-
schwindigkeitsverteilungen ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Die 
damit erbrachte Information ist jedoch für die Beurteilung des peripheren 
Kreislaufs in zweifacher Hinsicht wichtig. Erstens geben die Geschwindig-
keitsverteilungen Aufschluss über die lokale Geometrie der Gefässinnenwand, 
d. h. über allfällige Anlagerungen im Gefäss. Zweitens ermöglicht der aus den 
Profilen durch Integration ermittelte Fluss gewisse Aussagen betreffend der 
Durchgängigkeit des vom untersuchten Gefäss versorgten Kreislaufteiles. 

3.3 Technische Weiterentwicklung der Ultraschalldiagnostik 

Ultraschallechogramme, insbesondere Echokardiogramme, können selbst bei 
optimaler Handhabung der heute erhältlichen Geräte von unbefriedigender 
Qualität sein. Das inhärente technische Potential des in diesen Geräten ange-
wandten Grundprinzips ist längst noch nicht ausgeschöpft. Dementsprechend 
wurden bis anhin die diagnostischen Möglichkeiten der quantitativen Ultra-
schallanwendung nur geringfügig ausgenützt. Dies gilt auch bezüglich der 
bislang verwendeten Ultraschall-Dopplergeräte, die nicht genügend differen-
zierte Information erbringen für eine ausreichend genaue, quantitative Evalua-
tion der Bewegungen von Körperstrukturen im allgemeinen und der Durchblu-
tung von hautnahen Gefässen im speziellen. 

3.4 Echographische Bestimmung des enddiastolischen Volumens (EDV) und 
des endsystolischen Volumens (ESV) der linken Herzkammer 

Seit nahezu 15 Jahren werden Echtzeit-Ultraschall-Sektor-Scanner entwickelt, 
mit denen man innerhalb von 20 bis 30 Millisekunden schichtartige Darstel-
lungen des Herzens erzeugen kann. Die Herzstrukturen werden dabei auf Grund 
ihrer Ultraschall-Reflexionseigenschaften abgebildet (H. Feigenbaum, 1972; 
A.J. Tajik et al., 1978). Bei geeignet gewählter Scanschicht liefert das Verfahren 
u. a. auch Bilder des linken Ventrikels ähnlich denjenigen, welche mit der 
Cinéangiographie gewonnen werden. 

Zwischen Kontrast-Cinéangiographie und zweidimensionaler Echographie 
bestehen jedoch Unterschiede. Im Gegensatz zur Cinéangiographie liefert die 
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Ultraschall-Echographie schichtmässige Darstellungen und nicht Projektio-
nen. Es darf daher nicht a priori angenommen werden, dass die Resultate der 
beiden Verfahren exakt übereinstimmen. Dies bestätigen unsere ersten Erfah-
rungen sowie diejenigen von ausländischen Forschungszentren insofern, als die 
mittels der Ultraschallmethode bestimmten Volumina kleinere Werte aufweisen 
als die Volumina, welche auf Grund biplaner Cinéangiographie gewonnen 
werden (E.D. Folland et al., 1979; N.B. Schiller et al., 1979; N.H. Silverman et 
al., 1980). 

In einer gemeinsamen Studie der Medizinischen Kardiologie und der Ultra-
schallgruppe am IBT haben wir in Zürich eine modifizierte Methode erarbeitet, 
welche diese Differenz auf Beträge reduziert, die innerhalb der Fehlergrenzen 
der beiden Verfahren liegen (R. Jenni et al., 1979, 1981 und A. Vieli, 1981). In 
einem ersten Schritt wurden Schichtebenen gesucht, für welche die Kammer-
konturen den cinéangiographischen Silhouetten möglichst ähnlich sind. Inner-
halb des Bereiches, der aus der Herzspitzenregion beschallt werden kann, 
wurden zwei solche Ebenen definiert, welche praktisch senkrecht aufeinander-
stehen. Beide Ultraschall-Echogramme werden dabei mit derselben Transdu-
cerposition registriert und lassen sich routinemässig leicht identifizieren. Aus 

Bild 10 Bestimmung der Ventrikelkonturen in den beiden «geeignet gewählten» Ultraschall-
echogrammen der linken Herzkammer. 
Die abgebildeten Echogramme a) und b) der linken Herzkammer sind als typische Beispiele zu 
interpretieren. Die zentrale Achse zwischen Herzspitze und Mitralklappe sowie die Konturen des 
linken Ventrikels sind in den beiden Schichtebenen als unterbrochene weisse Linien markiert. 
Die beiden Schichtebenen (Echogramme) stehen senkrecht aufeinander und ihre gemeinsame 
Achse muss in beiden Ebenen die gleiche Länge haben. Die Kammerkontur im Echogramm b) 
enthält den Ausflusstrakt. 
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diesen beiden Schichtbildern (Bild 10a, b) können die Länge der Ventrikelachse 
und die von der Kammerkontur umschlossene Fläche ermittelt werden. Zur 
näherungsweisen Bestimmung des linksventrikulären Volumens wird die Kam-
merform als Ellipsoid angenommen (Bild 11). Die lange Achse dieses Ellip-
soids entspricht der gemessenen Ventrikelachse, die beiden kurzen Achsen 
ergeben sich aus den entsprechenden, von der Kammerkontur umschlossenen 
Flächen. 

In der klinischen Anwendung dieses Verfahrens werden die Echogramme 
während einer rund viertelstündigen Untersuchung auf Videoband aufgezeich-
net und nachträglich als endsystolische und enddiastolische Standbilder auf 
einem Videomonitor dargestellt. Mit einem Lichtgriffel werden Kammerkontur 
und lange Achse eingezeichnet. Darauf ermittelt ein Mikrocomputer die Ach-
senlänge und die von der Kontur umschlossene Fläche. Nachdem diese Para-
meter für beide Schnitte zum selben Zeitpunkt innerhalb des Herzzyklusses 
bestimmt sind, liefert der Computer den Zahlenwert für das Volumen. 

Die Überprüfung der Zuverlässigkeit der echographischen Resultate erfolg-
te anhand einer klinischen Vergleichsserie, bei der die Kammervolumina von 
42 Herzpatienten zuerst mittels Ultraschall und dann cinéangiographisch be-
stimmt wurden. Die erreichten Resultate für das Volumen der linken Herzkam-
mer nach Abschluss der Austreibphase sind in Bild 12 zusammengefasst. Die 
mittlere Differenz zwischen den echographischen und den 

cinéangiographischen Volumenmesswerten beträgt endsystolisch 2% und enddiastolisch 8%. 
Da Fehler in der Grössenordnung von 10-15% klinische Entscheidungen in der 
Regel nicht beeinflussen, kann die Abweichung von 2% bzw. 8% als belanglos 
betrachtet werden. Der Korrelationskoeffizient ist endsystolisch 0.97 und end-
diastolisch 0.98. Streuungen der Werte sind auf Messfehler beider Verfahren 
zurückzuführen, wobei jedes mit etwa gleichem Anteil beteiligt sein dürfte. Die 

 

Bild 11 Geometrische Approximation der 
Form des linken Ventrikels zwecks Vereinfa-
chung der Volumenbestimmung am Ende der 
Füllphase (Diastole) und am Ende der Aus-
treibphase (Systole). 
Die links und rechts dargestellten Kammer-
konturen werden je durch eine Ellipse ersetzt, 
deren Längsachse der gemessenen Ventrikel-
achse entspricht. Die Fläche jeder Ellipse ent-
spricht der Fläche, die von der zugehörigen 
Kammerkontur umschlossen wird. 
Die beiden Ellipsen stehen senkrecht aufein-
ander und definieren somit das in der Bildmit-
te dargestellte Ellipsoid, dessen Volumen nä-
herungsweise dem Kammervolumen am Ende 
der Diastole entspricht. 
Das gleiche Approximationsverfahren wird 
für die Bestimmung des endsystolischen 
Kammervolumens angewendet. 
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Bild 12 Korrelation der echographischen 
und der angiographischen Messergebnisse für 
das endsystolische Volumen der linken Herz-
kammer. 

echographischen Fehler sind einerseits auf Ungenauigkeiten bei der Bestim-
mung der Ventrikelkontur und andererseits auf die approximative Erfassung 
der Ventrikelkonfiguration durch zwei senkrecht aufeinanderstehende Schicht-
bilder zurückzuführen. Aus den in Bild 12 dargestellten Resultaten geht hervor, 
dass mit den gewählten Schichtebenen und unter Mitberücksichtigung des 
Ausflusstraktes in der Volumenberechnung eine wesentlich bessere Überein-
stimmung der Ultraschall- und der Cinangiographie-Daten erzielt werden 
kann, als dies in früheren Studien der Fall war. 

3.5 Vielkanalige Ultraschall-Dopplergeräte mit digitaler Signalverarbeitung 

Die von bewegten Strukturen reflektierten Ultraschallwellen erfahren aufgrund 
des Dopplereffektes eine zur Geschwindigkeit proportionale Frequenzver-
schiebung. Letztere lässt sich zur nichtinvasiven Beurteilung des peripheren 
Kreislaufs mit Hilfe sogenannter Dopplergeräte heranziehen. Man unterschei-
det zwischen kontinuierlichen und gepulsten Verfahren. Die kontinuierlich 
arbeitenden Geräte ermöglichen, wie bereits im Abschnitt 3.2 erwähnt, die 
Bestimmung der über den Gefässquerschnitt gemittelten Geschwindigkeit, 
ohne dabei Information über die räumliche Verteilung der Strömungsgeschwin-
digkeiten in dem vom Ultraschallstrahl getroffenen Blutgefäss zu vermitteln. 
Voraussetzung dafür ist jedoch eine homogene Schallintensitätsverteilung in-
nerhalb des Gefässes. 

Gepulste Geräte hingegen erbringen längs der Strahlachse ein gewisses 
Auflösungsvermögen bezüglich der Geschwindigkeitsverteilung längs der Ul-
traschall-Strahlachse. Die Realisierung eines 128kanaligen Dopplergerätes 
(Bild 13) ermöglichte es erstmals, quasi-instantane (innerhalb von 15-20 Mil-
lisekunden erfasste) Geschwindigkeitsprofile im menschlichen Aortenbogen 
und in der abdominalen Aorta nichtinvasiv zu registrieren (M. Brandestini, 
1976; W. Hübscher, 1979; R. Jenni, 1979; K. Bloch, 1981). 
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Bild 13 Schematische Darstellung eines 128kanaligen Ultraschall-Dopplergerittes für nichtin-
vasive Kreislaufuntersuchungen. 
Der an der Haut mittels eines Gels angekoppelte Ultraschallwandler wird durch einen Sender 
zum Ausstrahlen von Pulsen (Wellenpakete) angeregt, die ins Gewebe propagieren. Änderungen 
der Schallimpedanz, etwa an den Gefässwänden oder an der Grenzschicht zwischen dem Blut-
plasma und den Erythrozyten bewirken, dass ein Teil der Schallenergie reflektiert und vom 
Wandler wieder aufgefangen wird. Die Bewegung der Reflektoren relativ zum Transducer 
verursacht dabei eine Frequenzverschiebung (Dopplereffekt), die proportional zu deren Ge-
schwindigkeit ist. Da mit zunehmender Distanz der Reflektoren auch die Laufzeit der Echos 
zunimmt, können viele, beim dargestellten Gerät bis zu 128 Distanzkanäle unterschieden werden. 
Zu diesem Zweck muss das demodulierte Empfangssignal an 128 aufeinanderfolgenden Zeit-
punkten abgetastet werden. Um die hohe Signaldynamik bewältigen zu können, wird der 
A/D-Wandler in Kombination mit einem Digitalfilter eingesetzt, welches die sog. Stationärechos, 
d. h. starke Echos von stillstehenden Strukturen, schon vor der Digitalisierung unterdrückt. Der 
nachfolgende Nullstellendetektor ermittelt in jedem Distanzkanal die Dopplerfrequenz. Diese 
Daten werden gemittelt und sodann einem Mirkrocomputer zur Darstellung und Speicherung 
übergeben. 

3.6 Nichtinvasive Bestimmung der aortalen Regurgitationsfraktion 

Zur Evaluation der Strömung in der Aorta ascendens wird der Ultraschallwand-
ler im Jugulum derart plaziert, dass die Schallachse die Aortenachse unter 
einem Winkel von ca. 60 Grad schneidet (Bild 14). 
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Bild 14 Orientierung des Ultraschallstrahles 
bei der Strömungsmessung in der Aorta ascen-
den s. 
Die kontinuierliche Verteilung der Distanzin-
tervalle und die Darstellung ihrer quasi-in-
stantanen Geschwindigkeitswerte auf einem 
Oszillographen erleichtern die Identifikation 
der verschiedenen Blutgefässe im Bereich des 
Aortenbogens. 

Die dopplersonographisch ermittelten quasi-instantanen Geschwindigkeits-
profile werden herzphasensynchron über eine Anzahl Herzzyklen gemittelt. 
Dabei dient die R-Zacke des EKGs als zeitliche Referenz. Die graphische 
Dokumentation der gemittelten Profile erfolgt mittels eines computergesteuer-
ten Zeichengerätes (Bild 15). Durch «geeignete» Integration der Geschwindig-
keitsprofile über den Aortenquerschnitt und über die Zeitspanne des Rückflus-
ses und des Vorwärtsflusses erhält man die Regurgitationsfraktion fao: 

f ✓max(f)dt 

) fao 	tDiestole  

f ✓max(t)dt 

tSystole 

100 [%] 

Die in Bild 15 gezeichneten Geschwindigkeitsprofile unterscheiden sich 
grundsätzlich von denjenigen gesunder Probanden. Zum Zeitpunkt des zweiten 
Herztones (Ende der T-Welle im EKG) schlagen die Profile abrupt von positi-
ven zu negativen Geschwindigkeiten um. Die grössten negativen Geschwin-
digkeiten registriert man in der Anfangsphase der Diastole (Füllphase). Wäh-
rend des Verlaufes der Diastole nimmt jeweils der Betrag ab. Bei leichten 
Insuffizienzen werden gewöhnlich in der zweiten Hälfte der Diastole keine 
negativen Geschwindigkeiten mehr registriert. Je schwerer die Aorteninsuffi-
zienz, desto länger bleiben in der Regel die Geschwindigkeiten während der 
Diastole negativ. Da der Winkel zwischen der Ultraschall-Strahlachse und der 
Aortenachse sich während des Herzzyklusses praktisch nicht verändert, ist fao 
winkelunabhängig. 
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Bild 15 Zeitliche Sequenz der über mehrere Herzzyklen gemittelten, quasi-instantanen Ge-
schwindigkeitsprofile in der Aorta ascendens eines Patienten mit Aorteninsuffizienz. 
Die im Herzkatheterlabor an Hand einer biplanaren Cindangiographie ermittelten Regurgitations-
fraktion (fao) beträgt 50%, das entsprechende Resultat der vorgängig durchgeführten Doppler-
sonographie variierte je nach der Berechnungsart zwischen 32% (M-gewichtet), 45% (ungewich-
tet) und 81% (V-max, Formel 1). Gründe für die relativ grosse Variation der Dopplersonographie-
resultate dürften u.a. aussergewöhnlich unstationäre örtliche und zeitliche Strömungsverhältnisse 
und die damit verbundene Unkenntnis der Strömungsgeschwindigkeiten abseits der Ultraschall-
Strahlachse sein. Hinweise dafür ergeben sich aus Bild 16, das selbst längs der Strahlachse eine 
relativ grosse Variation der instantanen Rückströmung nachweist. Auch bei Verwendung des im 
Abschnitt 3.2 erwähnten Verfahrens der lateralen schrittweisen Verschiebung der Ultaschall-
Strahlachse und der Integration der streifenartig erfassten Geschwindigkeitsverteilung innerhalb 
des Gefässquerschnittes dürften, in Anbetracht der fraglichen Stabilität der zeitlich gestaffelten 
Geschwindigkeitsverteilungen in den aufeinanderfolgenden Herzschlägen, die Werte für fao 
kaum wesentlich zuverlässiger sein. 

3.7 Volumenflussmessung in grossen Blutgefässen 

Für die Flussberechnung ist die übliche Annahme einer Halbkreissymmetrie 
der Geschwindigkeitsverteilung im Gefässquerschnitt (Bild 16) bei Patienten 
mit Aorteninsuffizienz nicht gerechtfertigt, weil bei den schwereren Aortenin-
suffizienzen die Geschwindigkeitsverteilung hochgradig von der Halbkreis-
symmetrie abweicht, wie dies in Bild 17 zum Ausdruck kommt. 

Bei Reichweiten über 4 cm ergeben sich häufig Probleme mit der Lokalisa-
tion und Identifikation der Blutgefässe sowie mit der Bestimmung des Winkels 
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Bild 16 Volumenflussbestimmung 
bei Halbring-Symmetrie der Ge-
schwindigkeitsverteilung im Gefäss-
querschnitt. 

Bild 17 Örtliche und zeitliche Varia-
tionen der Strömungsgeschwindigkei-
ten in der Aorta ascendens bei Aorten-
insuffizienz. 

zwischen der lokalen Gefässachsenrichtung und Propagationsrichtung des Ul-
traschallpulses, welcher zur quantitativen Ermittlung der lokalen Strömungs-
geschwindigkeit benötigt wird. Eine weitere Schwierigkeit bei vielkanaligen 
Ultraschall-Dopplergeräten ist die Tatsache, dass die Geschwindigkeitsvaria-
tion lediglich längs der Propagationsachse des Ultraschallpulses ermittelt wird 
und man somit weder links noch rechts der Strahlachse die Strömungsge- 
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schwindigkeiten kennt. Dies kann insbesondere bei undichten Aortenklappen 
zu einer massiven Verfälschung der Strömungsbeurteilung führen. Auch die 
Berechnung des Volumenflusses ist unter diesen Umständen nicht mit genü-
gender Zuverlässigkeit möglich. Der Grund dafür wird deutlich, wenn wir die 
mathematische Definition des Flusses D durch eine gegebene Querschnittsflä-
che A (Bild 18) betrachten: 

(2) (I) =IT v(r).n dA = _LT v i  AA , In! = 1 
A 	 A 

Formel (2) besagt, dass zur Ermittlung des Flusses im allgemeinen Fall das 
zweidimensionale vektorielle Geschwindigkeitsfeld v(r) bzw. dessen zur Flä-
che dA senkrecht stehende Geschwindigkeitskomponente berücksichtigt wer-
den muss. 

Konventionelle Flussmessverfahren beruhen aber auf vereinfachenden An-
nahmen, wie z. B. der eines kreisrunden Gefässquerschnitts oder einer be-
stimmten Geschwindigkeitsverteilung im Gefässlumen (Wells, P.N.T. and 
Skidmore, R., 1985). Es ist jedoch offensichtlich, dass z. B. bei der oben 
erwähnten asymmetrischen oder gar turbulenten Strömung (Jenni, R.K. et al., 
1985), aber auch bei einem komplizierten Gefässquerschnitt, die genannten 
Verfahren nicht mehr angewendet werden dürfen (Moser, U., 1988). 

Andere Volumenflussmessverfahren, z. B. das sog. attenuationskompensier-
te Flowmeter (Hottinger, C.F. und Meindl J.D., 1979) nutzen die Tatsache aus, 
dass bei homogener Ausschaltung des Gefässquerschnitts die mittlere Ge-
schwindigkeit proportional zum Schwerpunkt des Dopplerleistungssprektrums 
ist, unabhängig von der Form des Geschwindigkeitsprofils. Praktische Proble-
me, unter anderem die schwer zu erreichende Feldhomogenität, schränken 
jedoch die Brauchbarkeit dieses Verfahrens wesentlich ein. 

Neuere Entwicklungen wie z. B. der sog. Colour Doppler sind zwar grund-
sätzlich in der Lage, 2D-Geschwindigkeitsfelder in Echtzeit zu erfassen. Be-
dingt durch das sequentielle, linienweise Abtasten des interessierenden Berei-
ches stehen im Echtzeitbetrieb pro Linie nur Messzeiten von 1-2 Millisekunden 

Bild 18 Flussdefinition 
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zur Verfügung, so dass aus signaltheoretischen Gründen die Schätzung der 
Dopplerfrequenz entsprechend ungenau ist. 

3.8 Das C-Mode-Dopplerverfahren 

Das im folgenden vorgestellte, von Dr. Urs Moser konzipierte und von der 
Ultraschallgruppe realisierte, neuartige, sogenannte C-Mode-Dopplerverfah-
ren ermöglicht es, die erwähnten Messprobleme zu beheben oder zumindest 
wesentlich zu reduzieren. 

Das Verfahren stützt sich direkt auf die Definitionsgleichung (2). Es ermög-
licht, zweidimensionale Strömungsfelder in Echtzeit mit bisher unerreichter 
Genauigkeit zu messen. Darüber hinaus kann mit diesem Verfahren der Volu-
menstrom ohne Kenntnis des Einstrahlwinkels und auch bei komplizierten 
Strömungsverhältnissen ermittelt werden. 

Das Konzept stellt eine Kombination von Holographie und synthetischer 
Fokussierung mit der Ultraschall-Puls-Dopplertechnik dar. Es ermöglicht ein 
paralleles, ortsaufgelöstes Abtasten einer senkrecht zur Strahlrichtung stehen-
den Messschicht (Bild 19). 

Bild 19a C-Mode-Verfahren 
Ein 2D-Arraytransducer ermöglicht es, durch Auswerten von Laufzeit und Phase die Echos aus 
den verschiedenen schachbrettartig angeordneten Volumenelementen zu separieren. Mittels 
parallelem Ausschallen, Empfangen und Verarbeiten der Echosignale kann ein 2D-Geschwindig-
keitsfeld innerhalb von 10 bis 30 Millisekunden quantitativ erfasst werden. 
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Bild 19b Netzartige Darstellung der zweidimensionalen Geschwindigkeitsverteilung in der 
abdominalen Aorta, aufgenommen in zeitlichen Abständen von 20 ms. Die Auslenkung des 
Netzes in vertikaler Richtung entspricht der lokalen Geschwindigkeit des Blutes. Diese Messun-
gen wurden mit Hilfe des Streifenverfahrens erfasst, sie dürften jedoch demnächst mit dem 
C-Mode-Verfahren wesentlich schneller und mit geringerem Aufwand erbracht werden können. 

Diese Anordnung ist in der RADAR-Technik als «C-Scan» bekannt, weshalb 
wir den Begriff C-Mode-Doppler verwenden. Die Messschicht wird dabei so 
positioniert, dass sie den Querschnitt des interessierenden Gefässes abdeckt. 

Das Verfahren verwendet einen zweidimensionalen Transducer-Array, der 
eine synthetische Fokussierung der Empfangscharakteristik auf beliebige 
Punkte innerhalb der Messschicht gestattet. In der Sendephase wird durch 
geeignetes Anregen aller Transducerelemente ein breiter Schallpuls erzeugt, 
dessen Ausdehnung den interessierenden Bereich der Messschicht ausschallt 
und ausserhalb rasch abfällt. Analog zu konventionellen Puls-Dopplergeräten 
wird dieser Puls mit einer von der Distanz Transducer-Messschicht abhängigen 
Frequenz wiederholt. 

Im Gegensatz zu sequentiell arbeitenden Systemen, wie jene der sogenann-
ten Color-Doppler-Verfahren, resultiert beim C-Mode-Verfahren dank dem 
parallelen Erfassen der Echos sämtlicher Voxel eine ebenso genaue Geschwin- 
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digkeitsmessung wie bei konventionellen Puls-Dopplersystemen mit nur einem 
Abtastvolumen (Voxel). 

Darüber hinaus erlaubt die senkrechte Position der Messschicht relativ zur 
Sendestrahlrichtung die Berechnung des Volumenflusses auch bei unbekann-
tem Einstrahlwinkel. Da mit dem Dopplereffekt nur die Geschwindigkeitskom-
ponente in der Richtung zum Transducer erfasst wird, die senkrecht auf der 
Messebene steht, ergibt sich der Volumenfluss einfach aus einer Summation 
der im i-ten Voxel gemessenen Geschwindigkeit multipliziert mit der bekann-
ten Fläche: 

(3) cl) = E v 11 AA = ( 2f
0
) E f Di AA 

mit c: Schallgeschwindigkeit; f 0 : Sendefrequenz; f DI : Dopplerfrequenz im i-ten Voxel 

Formel (3) stellt eine diskretisierte Version der Definitionsgleichung (2) des 
Flusses dar. Die Form des Gefässquerschnitts und des Geschwindigkeitsfeldes 
sowie der Einstrahlwinkel werden implizit berücksichtigt. Eine wesentliche 
Bedingung dafür ist jedoch, dass der gesamte Gefässquerschnitt von der Mess-
schicht überdeckt wird. Schwankungen der Schallintensität innerhalb der 
Messschicht haben einen eher geringen Einfluss auf die Messung, da für jedes 
Voxel die mittlere Dopplerfrequenz bestimmt wird und die Leistung nicht 
direkt ins Resultat eingeht. Die Anfälligkeit auf Feldinhomogenitäten ist des-
halb — verglichen etwa mit dem attenuations-kompensierten Flowmeter —
relativ klein. Da jedoch diese Inhomogenitäten das Übersprechen zwischen den 
einzelnen Volumenelementen erhöhen, wird trotzdem eine einigermassen ho-
mogene Ausleuchtung angestrebt. 

Um eine genügende Strahlbreite zu erhalten, muss der abgestrahlte Schall-
puls elektronisch defokussiert werden, indem Untergruppen des Arrays mit 
zeitlich verschobenen Pulsen angeregt werden. Durch Gewichtung der Sende-
Pulsamplituden ergibt sich eine zusätzliche Glättung des Schallfeldes. Die 
optimale Glättung lässt sich mittels Simulationsrechnungen ermitteln (Schu-
macher, P., 1991). 

Die technische Realisierung eines C-Mode-Dopplergerätes stellt sowohl an 
die Transducertechnologie als auch an die Signalverarbeitung erhebliche An-
forderungen. Ein paralleles, gleichzeitiges Erfassen aller Voxeln in der Mess-
schicht ist nur möglich, wenn die an den einzelnen Arrayelementen ankommen-
den Echosignale parallel verarbeitet werden. Dazu muss jedes Element mit 
einem eigenen Empfangskanal ausgerüstet sein. Ausserdem ist eine parallele 
Digitalisierung der Signale notwendig. 

Erste Tests haben die grundsätzliche Tauglichkeit des neuen Verfahrens 
sowohl am Flussmodell als auch am Menschen demonstriert. Dank der Darstel-
lung des zweidimensionalen Geschwindigkeitsfeldes in Echtzeit hat der An-
wender jederzeit die Kontrolle darüber, ob sich das ganze Gefässlumen in der 
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Bild 20 Experimentelle Anordnung zur 
gleichzeitigen Messung einer Vor- und einer 
Rückwärtsströmung. 
Für ein System mit z. B. 100 Arrayelementen 
werden im Echtzeitbetrieb zur Separation von 
100 Voxeln in der Messschicht ca. 500 Mio. 
Operationen/s benötigt. Dank Verwendung 
modernster Signalprozessoren in Kombina-
tion mit speziell entwickelter Hardware kann 
diese Rechenleistung kostengünstig realisiert 
und in einem portablen Gerät untergebracht 
werden. 

Bild 21 Netzplot des mit der experimentel-
len Anordnung von Bild 20 gemessenen Ge-
schwindigkeitsfeldes. 
Die Distanz-Transducer-Messschicht betrug 
8 cm, die Kantenlänge der Messschicht 
18 mm und die Dicke ca. 1 mm. Die Messzeit 
für dieses Bild war nur 30 Millisekunden. Es 
wurden 100 (10x 10) Voxels in der Messschicht 
separiert. Die maximale Geschwindigkeit be-
trug 40 cm/s. 

Fluß 
zum 
Transducer 

Messschicht befindet. Fehlmessungen infolge falscher Transducerpositionie-
rung sollten sich damit vermeiden lassen. Die zusätzliche Information über die 
Geschwindigkeitsverteilung dürfte in Zukunft auch eine detailliertere Evalua-
tion der Hämodynamik bei Gefässveränderungen ermöglichen. 

Als wichtigste Anwendung des C-Mode-Dopplers wird die nichtinvasive 
Ermittlung des Volumenflusses in grossen Blutgefässen gesehen, namentlich 
in der aufsteigenden Aorta. Die dazu erforderlichen grösseren Array-Transdu-
cer stehen uns in Kürze zur Verfügung. Ein C-Mode-Echtzeitsystem impliziert 
die Erfassung, Verarbeitung und Analyse von 8 Millionen Datenwerten pro 
Sekunde bei einem 2dimensionalen Array von z. B. 10 x 10 Elementen. Die 
dazu notwendige Rechenleistung beträgt 500 Millionen Operationen pro Se-
kunde. Als solche bedingt sie den Einsatz modernster Hochleistungsprozesso-
ren. Da die Entwicklung eines produktionsreifen Prototyps die Ressourcen 
eines Universitätsinstituts übersteigt, sah sich das Institut für Biomedizinische 
Technik veranlasst, einen industriellen Partner zu finden. Erfreulicherweise 
war eine Schweizer Firma bereit, eine solche Partnerschaft im Rahmen eines 
zweijährigen KWF-Projektes* zu übernehmen. 

KWF = Kommission zur Förderung wissenschaftlicher Forschung 
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Es ist naheliegend, das C-Mode-Verfahren auch für eine dreidimensionale 
echographische Erfassung von weichen Körperstrukturen zu verwenden. Dazu 
müssen lediglich die Echointensitäten aus jedem Voxel bestimmt und die 
Schichtdistanz schrittweise verändert werden. Die Evaluation des diagnosti-
schen Potentials von 3D-Ultraschallechogrammen ist Gegenstand eines laufen-
den Forschungsprojektes. 

4 Erschliessung neuer Perspektiven medizinischer Forschung und Praxis 
durch massiv-paralleles Rechnen 

4.1 Ausgangsbasis 

Gegenwärtig sich abzeichnende neueste Informationstechnologien, insbeson-
dere hinsichtlich kostengünstigem massiv-parallelem Rechnen, eröffnen der 
medizinischen Forschung und Praxis neue wegweisende Perspektiven für die 
Lösung einer Reihe von anstehenden Problemen, welche nahzu alle eine Echt-
zeitverarbeitung von Datenmengen in der Grössenordnung 1 bis 100 Megabytes 
pro Sekunde und Rechenleistungen von 1 bis 50 Gigaflops erfordern. Im 
Vordergrund stehen sowohl einige makroskopische als auch mikroskopische 
Probleme, die an unserem Institut in enger Verbindung mit klinischen Partnern 
am Universitätsspital Zürich theoretisch und praktisch bearbeitet werden. 

Auf makroskopischer Ebene sind es vor allem Probleme im Zusammenhang 
mit nichtinvasiven dreidimensionalen Erfassungen von Blutströmungen, Kör-
perstrukturen und Organen auf der Basis von Ultraschall, Röntgen-Computer-
tomographie und bildgebenden Magnetresonanzverfahren zwecks Nachweis 
von Pathologien des Gewebes oder dessen funktionellen Veränderungen sowie 
zwecks Dokumentation von Therapieerfolgen. Darüber hinaus erfordern ma-
thematische Analysen von menschlichen Körperbewegungen sowie auch An-
wendungen von Monte Carlo Methoden zur Bestimmung optimaler Dosisver-
teilungen bei der Behandlung von Krebspatienten mittels Gammastrahlen, 
Protonen oder Pionen ebenfalls relativ hohe Rechenleistungen, deren effiziente 
und kostengünstige Bewältigung in heutiger Sicht vor allem mit Hilfe von 
massiv-parallelen Rechnern möglich sein dürfte. 

Die Probleme im mikroskopischen Bereich sind ebenso vielfältig. Es sind 
dies einerseits die Etablierung nichtinvasiver diagnostischer Methoden für die 
Erfassung zellulärer Pathologien und andererseits die Ermöglichung der nicht-
invasiven Identifikation normaler und krankhafter Umbauprozesse von trabe-
kulären Knochenstrukturen an Probanden und Patienten an Hand von Zeit-
serien dreidimensionaler Bilder, die sich aus Stapeln von aneinandergrenzen-
der, dünner Schichtbildern synthetisieren lassen. Im Falle der Zellen werden 
diese Schichtbilder mittels eines konfokalen Laser-Scanning-Mikroskopes 
oder eines Ultraschall-Mikroskopes digital erfasst und im Falle der Spongiosa 
mit Hilfe eines an unserem Institut entwickelten hochauflösenden Röntgen-
Computertomographen, mit dem sich gleichzeitig mehrere Schichtbilder erstel- 
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len lassen. Bei den Zellen beträgt die Schichtdicke etwa einen Mikrometer und 
bei der Spongiosa zirka 160 Mikrometer. 

Zum mikroskopischen Bereich gehören auch die mathematischen Modellie-
rungen von Antikörpern sowie die Charakterisierungen von Molekülen und 
gewissen Zellstrukturen auf Grund ihrer zeitaufgelösten Autofluoreszenzspek-
tren. 

4.2 Bereits erbrachte Vorleistungen und Signifikanz der anvisierten Perspek-
tiven 

Die beim oben beschriebenen C-Mode-Dopplergerät benötigte Rechenleistung 
konnte dank Verwendung modernster Signalprozessoren in Kombination mit 
speziell entwickelter Hardware kostengünstig realisiert werden. Das verwen-
dete C-Mode-Verfahren lässt sich derart verallgemeinern, dass es auch eine 
dreidimensionale quantitative Erfassung der Strömungsgeschwindigkeiten in 
den Herzkammern ermöglicht. Als solches verspricht es u.a. eine nichtinvasive 
Bestimmung des Grades von allfälligen Undichtheiten der Herzklappen. Aus-
serdem kann es auch in leicht abgeänderter Form für die dreidimensionale 
Erfassung von weichen Körperstrukturen generell eingesetzt werden. Bei drei-
dimensionalen Anwendungen können jedoch die pro Sekunde anfallenden 
Daten von der Grössenordnung 100 Megabyte sein. Da diese Daten in Echtzeit 
verarbeitet werden müssen, ergeben sich Rechenleistungsbedürfnisse im Um-
fang von einigen Gigaflops, die wir mittels massiv-paralleler Anordnung von 
Rechenmoduls, bestehend aus T9000-Transputern mit individuellen Speichern, 
erbringen werden. Gemäss unseren Erfahrungen mit solchen Moduls auf der 
Basis von T805-Transputern dürfte die anvisierte Lösung kostenmässig die 
günstigste sein. Eine alternative Lösung wäre der massiv-parallele Einsatz von 
Intel i860 Prozessoren. 

Die oben erwähnte Lösung für die Erbringung von Rechenleistungen im 
Umfang von einigen Gigaflops lässt sich auch auf die dreidimensionale Bild-
erzeugung mittels Röntgen-Computertomographie und die bildgebenden 
MR-Verfahren übertragen sowie auch auf die 3D-Bilderzeugung aus den im 
Abschnitt A erwähnten Stapeln von aneinandergrenzenden Schichtbildern. 
Diese Tatsache ist insofern für die Erforschung von Gelenkserkrankungen von 
grosser Bedeutung, als sie uns ermöglichen wird, graduelle Veränderungen des 
Knorpels und des mit Synovialflüssigkeit gefüllten Gelenkspaltes an Hand 
eines Stapels von I mm dicken MR-Schichtbildern und die Veränderungen des 
Knochens an Hand von Röntgen-Computertomographie-Bildern zu dokumen-
tieren. (Dazu ist zu erwähnen, dass die Magnetresonanzbilder eine Differen-
zierung von Knorpel und Synovialflüssigkeit gewährleisten, jedoch keine Er-
fassung von Knochenstrukturen ermöglichen, wie dies bei der Röntgen-Com-
putertomographie der Fall ist.) Da es für gewisse Gelenkserkrankungen noch 
keine allgemein anerkannte Therapien gibt und somit bei den betroffenen 
Patienten lediglich die Schmerzen unterdrückt werden können, haben wir uns 
im Einvernehmen mit der Rheumaklinik entschieden, bei diesen Erkrankungen 
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die graduellen Veränderungen der Gelenke zu erfassen und diese Veränderun-
gen, wenn möglich, mit allfälligen Eigenheiten des Patienten zu korrelieren. 

4.3 Ausblick 

Mit der Realisierung von anwendungsspezifischen massiv-parallelen Rechen-
einheiten, die uns die Erzeugung von dreidimensionalen diagnostischen Bil-
dern im Echtzeitverfahren ermöglichen, ergeben sich somit auch für die medi-
zinische Forschung neuartige Perspektiven und für die Patienten und Kosten-
träger eine Reihe von Vorteilen: 

1. Echtzeitverfahren reduzieren die Untersuchungszeit und erhöhen die Nut-
zungsfrequenz der Geräte und Einrichtungen, wodurch sich die mit der 
Untersuchung verbundenen Kosten reduzieren dürften. 

2. Mit der dreidimensionalen Erfassung der zu evaluierenden Strukturen ergibt 
sich eine vollständigere Abklärung, als dies auf der Basis weniger einzelner 
Schichten möglich ist. 

3. Untersuchungen des Herzens und der Blutgefässe mit Hilfe nichtinvasiver 
Anwendungen von Ultraschallverfahren involvieren im Gegensatz zu Ver-
fahren, welche im Katheterlabor durchgeführt werden müssen, keinerlei 
Risiken und erbringen neue Information. Zudem sind die Anwendungen von 
Ultraschallverfahren um etwa einen Faktor 20 kostengünstiger als invasive 
Verfahren. 

4. Anwendungen rechenintensiver Monte Carlo Methoden in der Ermittlung 
von Dosisverteilungen bei der Gammastrahlentherapie von krebsartigen 
Tumoren versprechen genauere Daten und damit auch eine präzisere Zerstö-
rung des Tumors sowie eine bessere Schonung des gesunden Gewebes. 

4.4 Anmerkungen des Autors 

Die Resultate der vorgängig beschriebenen Forschungsprojekte basieren weit-
gehend auf 50 Dissertationen, die seit 1974 entstanden sind, sowie auch auf 
rund 200 Semester- und Diplomarbeiten, welche im gleichen Zeitraum von 
ETH-Studenten in ihrem letzten Studienjahr ausgeführt wurden. Die erzielten 
Ergebnisse versprechen den Patienten zum Teil entscheidende Vorteile, insbe-
sondere hinsichtlich Risikofreiheit der Diagnostik, Kostenreduktion und erhöh-
te Lebensqualität im Alter. Thematisch repräsentieren die erwähnten For-
schungsprojekte lediglich einen Teil der Gesamtaktivität am Institut. Weitere 
Bereiche, welche zurzeit bearbeitet werden, sind u. a. messtechnische Anwen-
dungen der Magnetresonanz und der Einsatz von Lasern in der Diagnostik und 
Therapie. Darüber hinaus ist auch die zunehmende Bedeutung unserer Arbeiten 
bezüglich der aktuellen Erforschung von molekularen und zellulären Aspekten 
im Zusammenhang mit pathogenen Prozessen zu erwähnen. 
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