Universitätsklinikum Ulm
Klinik für Neurochirurgie
Direktor: Prof. Dr. med. C.R. Wirtz

Optimaler intraoperativer Einsatz von
navigiertem hochfrequenten Ultraschall
bei niedriggradigen hirneigenen Tumoren

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin der
Medizinischen Fakultät der Universität Ulm

vorgelegt von
Thomas Lothes, geboren in Pegnitz

Amtierender Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Thomas Wirth
1. Berichterstatter: Prof. Dr. med. Ralph König
2. Berichterstatter: PD. Dr. med. Werner Klingler
Tag der Promotion: 28.04.2017

Auszüge dieser Dissertation wurden unter dem Titel „Surgical Workflow Analysis:
Ideal Application of Navigated Linear Array Ultrasound in LGG Surgery” als Artikel
im

„Journal

for

Neurological

Surgery

A“

veröffentlicht.

[37]

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS ....................................................................... I
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS: .......................................................... III
1. EINLEITUNG................................................................................... 1
1.1.

LGG - Epidemiologie - Prognose - Behandlung ...................................... 1

1.2.

Der intraoperative Ultraschall ................................................................... 3

1.3.

Fragestellungen und Hypothesen ............................................................ 6

2. MATERIAL UND METHODIK ......................................................... 9
2.1. Material ....................................................................................................... 9
2.1.1. Patienten .................................................................................................. 9
2.1.2. Workflowanalyse-Software ..................................................................... 10
2.1.3. Die Computertechnik.............................................................................. 14
2.1.4. Das Operationssetting............................................................................ 14
2.1.5. Sonographiegerät................................................................................... 14
2.2. Methodik ................................................................................................... 18
2.2.1. Studienablauf ......................................................................................... 18
2.2.2. Aufgezeichnete Parameter ..................................................................... 19
2.3.

Auswertung .............................................................................................. 22

2.4.

Genehmigung durch die Ethikkommission ........................................... 23

3. ERGEBNISSE ............................................................................... 24
3.1. Quantitative Auswertung der iUS-Einsätze ........................................... 24
3.1.1. Einsatzhäufigkeit der Ultraschallsonden ................................................ 24
3.1.2. Einsatzdauer der Ultraschallsonden....................................................... 25
3.1.3. Einsätze während der Operationsphasen .............................................. 26
3.1.4. Indikation der Methoden......................................................................... 28
3.1.5. Nebenbefunde der quantitativen Auswertung ........................................ 30
3.2. Qualitative Auswertung der iUS-Einsätze ............................................. 31
3.2.1. Beurteilung der Bildqualität .................................................................... 31
3.2.2. Beurteilung des Benefits ........................................................................ 35
3.2.3. Interaktion von Benefit und Bildqualität .................................................. 39
3.3. Interaktion von iMRI und iUS .................................................................. 41
3.3.1. Einschätzung des Resttumorvolumens .................................................. 41
I

Inhaltsverzeichnis
3.3.2. Das beste Werkzeug zur Resttumorkontrolle ......................................... 42
3.4. Subgruppenanalyse ................................................................................ 42
3.4.1. Differenzierung anhand des präop. Volumens ....................................... 42
3.4.2. Differenzierung anhand der Läsionstiefe................................................ 44
3.4.3. Differenzierung anhand der iMRI-Häufigkeit .......................................... 45
3.4.4. Differenzierung anhand des Gesamtbenefits ......................................... 47

4. DISKUSSION ................................................................................ 48
4.1. Diskussion der Studienergebnisse ........................................................ 49
4.1.1. Quantitative und Qualitative Analyse ..................................................... 49
4.1.2. Interaktion iMRI und iUS ........................................................................ 52
4.1.3. Subgruppenanalysen ............................................................................. 53
4.2.

Vergleich mit der Literatur ...................................................................... 55

4.3.

Limitationen der Studienergebnisse ...................................................... 59

4.4.

Zukünftige Entwicklungen ...................................................................... 61

5. ZUSAMMENFASSUNG ................................................................ 63
6. LITERATURVERZEICHNIS .......................................................... 65
7. ANHANG ...................................................................................... 72
7.1.

Postoperativer Fragebogen .................................................................... 72

7.2. Diagramme, Tabellen und Abbildungen ................................................ 73
7.2.1. Assoziation von OP-Dauer mit iUS-Einsätzen ....................................... 73
7.2.2. Assoziation von Bildqualität und Benefit ................................................ 75
7.2.3. Daten der Subgruppenanalyse .............................................................. 76
7.2.4. Ergebnisse des postoperativen Fragebogens ........................................ 77

8. DANKSAGUNG ............................................................................ 78
9. LEBENSLAUF .............................................................................. 79

II

Abkürzungsverzeichnis:

Abkürzungsverzeichnis:
cioUS

conventional intraoperative ultrasound

durchschn.

durchschnittlich

EOR

extend of resection

ges.

gesamt

HGG

high-grade glioma (hochgradiges Gliom)

iMRI

intraoperative magnetic resonance imaging

intraop.

IIIntraoperative

iUS

intraoperative ultrasound

LGG

low-grade glioma (niedriggradiges Gliom)

lioUS

linear array intraoperative ultrasound

max.

Maximum

MHz

Megahertz

min.

Minimum

OP

Operation

präop.

Präoperativ

postop.

Postoperativ

∑

Summe

T

Tesla

WHO

world health organization (Weltgesundheitsorganisation)

III

Einleitung

1. Einleitung
1.1.

LGG – Epidemiologie – Prognose – Behandlung

Ein großer Teil der neurochirurgischen Praxis beschäftigt sich mit Eingriffen an
intrakraniellen Pathologien, wie beispielsweise glialen Tumoren. Dabei kann laut
WHO-Definition

[38]

zwischen

hoch-

(high

grade

glioma:

HGG)

und

niedriggradigen Gliomen (low grade glioma: LGG) unterschieden werden.
Insgesamt ist die Anzahl aller hirneigenen Tumoren in den letzten Dekaden ohne
erklärbaren Grund angestiegen [3]. Noch immer werden 30% aller Gliome zu den
LGGs gerechnet [17]. Zu dieser Kategorie der niedriggradigen Gliomen zählen
neben Läsionen des WHO Grads I (pilozystische Astrozytome), welche ein
niedriges proliferatives Wachstum aufweisen [38], also als eher benigne
bezeichnet werden können, auch Tumoren des WHO Grades II. Diese Gruppe an
infiltrativ wachsenden Gliomen, die unter anderem Tendenzen zu malignen
Transformationen zeigen [38], beinhaltet neben Oligodendrogliomen und diffusen,
fibrillären, gemistozystischen, protoplasmatischen und pilomyxoiden Astrozytomen
auch Mischtumoren, wie Oligoastrozytomen [38,49]. Tabelle 1 gibt unter anderem
die Häufigkeiten und Überlebensraten der Tumorentitäten, welche in diese Studie
eingeschlossen wurden wieder.
Tabelle 1: Häufigkeit und Überlebensraten der in dieser Studie untersuchten niedriggradigen Tumoren nach
Dolecek et al. [16]

Tumor

Medianes
Manifestationsalter

Häufigkeit (in %
der hirneigenen
Tumoren)

Inzidenz pro
100000/Jahr

2-JahresÜberleben
(in %)

5-JahresÜberleben
(in %)

Pilozystisches
Astrozytom

13

1,5

0,33

97

94

Diffuses
Astrozytom

48

2,8

0,58

61

47

Oligodendrogliom

43

1,3

0,27

90

79

Oligoastrozytom

42

1,0

0,21

77

60

Patienten, die an solchen Pathologien leiden, werden häufig erstmalig mit fokalen
Krampfanfällen symptomatisch [18]. Die langsame Krankheitsprogression und das
erst sehr späte Auftreten von Symptomen bei Patienten mit LGGs ist auch auf die
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Neuorganisation

und

Umformung

funktioneller

Netzwerke

durch

die

Hirngewebsinfiltration des Tumorgewebes zurückzuführen [46].
Bei hirneigenen Tumoren ist neben dem Patientenalter, der Tumorlokalisation,
dem WHO-Grad, dem neurologischen Status, der Radiosensitivität und der
Kontrastmittelaufnahme auch die Resektionsrate (EOR) ein sehr wichtiger
prognostischer Faktor [12,28,29,36,51,61]. Dieser EOR ist dabei eine zentrale
Rolle

zugeschrieben,

wie

mehrere

Studien

veranschaulichen

konnten

[13,28,35,36,40,43]. So zeigen Wang et al. Einen signifikanten Unterschied im 2und 4-Jahresüberleben zwischen Patienten mit einer Teil- und welchen mit einer
Komplettresektion von Gliomen im allgemeinen (42% der Patienten litten an einem
LGG) [58]. Jakola et al. Konnten bei der Behandlung von LGGs darlegen, dass
das 5-Jahresüberleben bei Patienten, die mit der Strategie „watchfull waiting“
behandelt wurden, 60% betrug. Im Gegensatz dazu lag die entsprechende
Überlebensrate der Patienten, die früh einer Resektion zugeführt wurden, bei
74%. Zusätzlich wiesen diese operierten Patienten eine geringere maligne
Entartung als die Vergleichsgruppe auf [29]. Patienten mit einer Resektionsrate
weniger als 70% haben laut Ius et al. Ein 19,7-fach höheres Risiko früher zu
sterben als mit einer EOR von 90% oder mehr [28]. Nitta et al. Konnten allerdings
veranschaulichen, dass diese Gesetzmäßigkeiten nicht bei allen Entitäten der
Gruppe der LGG gilt. So führt eine erhöhte Resektionsrate zwar bei diffusen
Astrozytomen zu längerem progressionsfreien Überleben, nicht aber bei
Oligodendrogliomen [43]. Das zeigt, dass alleine durch die chirurgische
Intervention Gliome, außer solche des WHO-Grads I, kaum zu heilen sind [10,46].
Ebenso

schafft

Radiotherapie

bei

progressionsfreien

beispielsweise
Patienten
Überlebens

eine

mit

zusätzlich

einem

[55].

LGG

sofortige

postoperative

eine

Verlängerung

des

Nichtsdestotrotz

unterstützen

die

vorhandenen Daten das Operationsmanagement einer maximalen Resektion bei
LGG, welches sowohl die progressionsfreie Zeit und die Überlebenszeit
verlängern, als auch die maligne Transformation verlangsamen kann [36]. Diese
Strategie gilt auch für Tumoren, die in eloquenten Arealen liegen, weil gerade
diese Patienten im Vergleich zu solchen mit Läsionen in anderen Hirngebieten ein
vermindertes Gesamtüberleben haben [29].
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In der aktuellen Leitlinie der deutschen Gesellschaft für Neurologie zur
Gliomtherapie wird nur dann eine konservative Behandlung empfohlen, wenn die
Läsion entweder nahe an eloquenten Arealen liegt, oder einen bildgebend
stabilen, symptomarmen Verlauf zeigt. In allen anderen Fällen empfiehlt die
Fachgesellschaft bei allen Tumorentitäten, die zu der Gruppe der LGG zu zählen
sind, eine initiale mikrochirurgische Resektion [62]. Doch ist im Gegensatz zu
Eingriffen an Glioblastomen, für Operationen an LGG das operative Vorgehen
nicht klar definiert [27].
Wie eingangs dargelegt, liegt ein Hauptziel der chirurgischen Intervention im
Erreichen einer möglichst hohen Resektionsrate. Jedoch ist die Grenze zwischen
Tumor- und gesundem Gewebe bei den langsam infiltrativ wachsenden LGGs
intraoperativ häufig schwer zu sehen, was die chirurgische Entfernung schwierig
macht [20,36]. So führt eine unter dem Operationsmikroskop vollständige
Entfernung des Tumors, bei der sich der Chirurg ohne intraoperative Bildgebung
meist an der Gewebefarbe und Konsistenz [11,47] orientiert, oft nur zu einer
Zellzahlreduktion um zwei Zehnerpotenzen [18]. Neuere, als auch konventionelle
intraoperative bildgebende Techniken können die Resektionsrate erhöhen und
gleichzeitig die assoziierte Morbidität minimieren [46], denn eine genaue
Tumorlokalisation ist der Schlüsselschritt bei der Totalentfernung der Läsion [57].
Vor allem die Möglichkeit der Kompensation des intraoperativ auftretenden
Brainshifts ist ein wichtiger Vorteil einer intraoperativen Bildgebung, denn die
Operateure lassen in der Nähe von eloquenten Arealen bei einer ungenauen
Navigation oft einen Sicherheitssaum stehen, der häufig erhebliche Mengen an
Resttumor enthält [23]. Patienten, die daraufhin nur eine subtotale Tumorresektion
erhalten, haben gegenüber Patienten, bei denen die Läsion komplett entfernt
wurde, ein 1,4-faches Risiko, ein Tumorrezidiv zu entwickeln und sogar ein 4,9faches

Sterberisiko

[13].

So

hängt

die

Wahrscheinlichkeit

einen

intraparenchymalen Tumor komplett zu resezieren davon ab, inwieweit der Chirurg
die Läsion lokalisieren, ihre Grenzen differenzieren und Resttumor detektieren
kann [11].

1.2.

Der intraoperative Ultraschall

Als intraoperative Bildgebung von hirneigenen Tumoren stehen den Operateuren
zur Zeit verschiedene Verfahren zur Verfügung. Erstmalig 1992 wurde die
3
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Anwendung

von

intraoperativen

Ultraschall

(iUS)

bei

Operationen

von

intrakraniellen Neoplasien von Becker et al. Beschrieben [4]. Seit dieser Zeit
erfreut sich die Sonographie bei solchen Eingriffen als intraoperative Bildgebung
großer Beliebtheit. Ab Mitte der 90er Jahre wurde diese Technik zunehmend von
der intraoperativen Magnetresonanztomographie (iMRI) [7] verdrängt. Diese
Methode wird bis heute in neurochirurgischen Kliniken eingesetzt [6], ist jedoch
immer noch sehr kostspielig und zeitaufwendig in ihrer intraoperativen Anwendung
[39].
Aufgrund der Einschränkungen der iMRI behielt der iUS eine wichtige Rolle in der
intraoperativen Darstellung von Tumoren. Mit den Erfahrungen der intrakraniellen
Ultraschalldiagnostik

aus

den

90er

Jahren

und

aus

der

pädiatrischen

Neurochirurgie [56] sowie begründet durch fortschreitende Verbesserungen bei
der

sonographischen

Technologie,

mit

denen

der

iUS

Strukturen

im

Submillimeterbereich in einer unerreichten Auflösung bieten kann [25], hat die
neue Technik zur Entwicklung ultraschallbasierter Neuronavigation geführt [52].
Benutzer des iUS sind heute in der Lage, präoperative CT- oder MRT-Bildgebung
mit intraoperativen „Echtzeit“-Ultraschallbildern zu verknüpfen [39], um so die
Resektionsrate zu maximieren [32]. Die Entwicklung des hochfrequenten,
hochauflösenden Ultraschalls hat es nicht nur möglich gemacht, eine große
Auswahl an neuronalen Pathologien wie Traumata und Tumoren präzise
darzustellen [34], sondern bietet auch mit der geringen Sondengröße die Chance,
innerhalb der Läsion angewendet zu werden [48].
Im Allgemeinen bedienen sich Sonographiesysteme einer Schallfrequenz von 2-40
MHz [48] und können so als eher hoch- oder eher niedrigfrequent eingestuft
werden. Prinzipiell stehen die Ultraschallfrequenz und die Penetrationstiefe in
einem umgekehrten, die Frequenz und die Bildauflösung in einem direkten
Zusammenhang [2]. Die Bildgebung der Sonographie beruht auf der Wiedergabe
der

Schallreflexionen

an

Grenzen

zwischen

Medien

verschiedener

Schallleitungsgeschwindigkeiten. So ist Schall in Wasser ca. 1400 m/s, in Luft ca.
330 m/s und im Hirngewebe ca. 1500 m/s schnell [48]. Durch diesen Unterschied
in der Schallgeschwindigkeit beschreibt der iUS die Tumormasse im Allgemeinen
als hyperechogene Struktur, unabhängig von einer Kontrastmittelaufnahme
[11,48,61].

Insgesamt

erscheinen

LGG

gleichmäßiger,

aber

schwächer
4
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hyperechogen als hochgradige Entitäten [19], allerdings kann dabei keine
Assoziation zwischen Echogenität und Malignität hergestellt werden [2].
In der Vergangenheit schätzten die Operateure den Nutzen des intraoperativen
Ultraschalls durch die ungenügende Bildqualität sehr klein ein [39]. Diese
Limitationen, wie schlechte Auflösung und hohe Artefaktanfälligkeit [24], konnten
durch die Weiterentwicklung der Ultraschallsoft- und hardware minimiert werden.
Die neueren Sonden erlauben eine bessere Bildauflösung und eine Visualisierung
von Strukturen im Submillimeterbereich [25]. Im Moment gibt es im Wesentlichen
zwei verschiedene Ultraschallsonden für den intrakraniellen Einsatz. Zum Einen
den konventionellen intraoperativen Ultraschall (cioUS), der normalerweise mit
einem Sektor- oder Konvexschallkopf durchgeführt wird und welcher eine gute
Übersicht liefert. Zum Anderen den hochfrequenten intraoperativen Ultraschall
(lioUS), der parallele Ultraschallwellen entsendet. Durch die höhere Frequenz hat
diese Sonde eine hohe Auflösung und weniger Artefakte, doch ist ihre
Eindringtiefe in das Gewebe vermindert. Coburger et al. Konnten zeigen, dass der
lioUS eine genauere Gewebedifferenzierung während der Resttumordetektion bei
LGG-Operationen bietet als der cioUS. Sie erhielten dabei Ergebnisse, die
bezüglich der Sensitivität und Spezifität nahezu vergleichbar zur iMRI sind [15].
Das Auffinden von Resttumor ist allerdings nicht die einzige Indikation für die
Anwendung intraoperativen Ultraschalls. Im Gegensatz zur iMRI, bietet der iUS
ein kontinuierliches Feedback. Auch besteht die Möglichkeit einen aufkommenden
Brainshift, das heißt dem Abweichen des Situs von der präoperativ erstellten
Neuronavigation, zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Obwohl der
lioUS während neurochirurgischer Eingriffe regelmäßig angewandt wird, gibt es
keine Daten bezüglich seiner Integration in den Operationsprozess bei LGGs. Die
Einbindung

in

den

Arbeitsablauf

betrachtet

diese

Studie

mittels

einer

Workflowanalyse, unter anderem im Vergleich zur bekannten cioUS-Technik. Der
Begriff „Workflow“ ist im Duden definiert als „Abwicklung arbeitsteiliger Vorgänge
bzw.

Geschäftsprozesse

in

Unternehmen

und

Behörden

mit

dem

Ziel

größtmöglicher Effizienz“ [63]. Eine solche Workflowanalyse ist, obwohl im
medizinischen Sektor noch weitgehend unbekannt, das ideale Werkzeug um die
folgenden Fragestellungen zur Integration des lioUS in Operationen von LGG zu
beantworten.
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1.3.

Fragestellungen und Hypothesen

Bei der Betrachtung der Integration des lioUS in den Workflow der operativen
Entfernung von LGG interessierten die folgenden Fragestellungen. Eine Übersicht
über die aufgestellten Hypothesen, die aus den Vorüberlegungen entstanden sind,
zeigt Tabelle 2 am Ende dieses Kapitels.
Durch die Schalleigenschaften und die kleinen Abmessungen der lioUS-Sonde
muss angenommen werden, dass während einer Operation häufiger Situationen
aufkommen, in denen ihre Anwendung indiziert wäre. Wird die lioUS-Methode
deshalb während den Eingriffen an LGGs häufiger und länger verwendet als die
schon bekannte cioUS-Technik (Hypothese 1)?
In dieser Studie interessiert nicht nur die Anwendungshäufigkeit, sondern auch
deren Zeitpunkt. Sie beschäftigt sich mit dem optimalen Einsatz lioUS-Diagnostik.
Aufgrund der hohen Auflösung der Sonde kann vermutet werden, dass die neue
Methode

häufig

während

Situationen,

in

denen

eine

hohe

Zweipunktdiskriminierung erforderlich ist (Hypothese 2), angewandt wird.
Dahingegen kann angenommen werden, dass die cioUS-Sonde, bedingt durch
ihre hohe Penetrationstiefe, am häufigsten während Situationen, in denen
Übersichtlichkeit erwünscht ist (Hypothese 3), verwendet wird.
Vor allem die hohe Zweipunktdiskriminierung stellt einen wesentlichen Vorteil der
lioUS-Technik dar, der bei Einsätzen zur Resttumorkontrolle besonderes Gewicht
hat. So stellt sich die Frage, ob die Bildqualität und der Benefit bei Einsätzen der
lioUS-Sonde mit eben dieser Indikation besonders gut bewertet werden
(Hypothesen 4 & 5)?
Nicht nur anhand verschiedener Anwendungsindikationen ist der optimale
Einsatzzeitpunkt der entsprechenden Ultraschalltechnik zu ermitteln, sondern
auch anhand dessen Bezug zum Operationsverlauf. Auch hier sind vermutlich die
zu erwartende höhere Zweipunktdiskriminierung beziehungsweise die höhere
Penetrationstiefe

die

Sondeneigenschaften,

die

deren

Einsatzzeitpunkt

bestimmen. Wird deshalb der lioUS am häufigsten während der Phase der
„Tumorentfernung“ eingesetzt (Hypothese 6)? Findet der cioUS dahingegen
während der Phase der „Duraeröffnung“ seine häufigsten Anwendungen
(Hypothese 7)?
6

Einleitung
Wird aufgrund der höheren Schallfrequenz und der damit verbundenen höheren
Bildauflösung [2] der lioUS-Sonde, auch bei intrakraniellen Einsätzen während
LGG-Resektionen deren Bildqualität besser bewertet, als die des cioUS
(Hypothese 8)? Sind diese lioUS-Anwendungen hinsichtlich des weiteren
Operationsverlaufs, auch aufgrund der genannten Vorteile, hilfreicher (Hypothese
9)? Werden beide Parameter, das heißt die Bildqualität und der Benefit der lioUSSonde, über den gesamten Operationszeitraum hinweg gleich gut bewertet
(Hypothese 10 & 11)?
Es scheint einleuchtend, dass die hochfrequente lioUS-Sonde hochauflösende
Bilder erzeugen kann und somit mit einer guten Bildqualität besticht. Doch bleibt
die Frage, ob eine Ultraschallanwendung, ob cioUS- oder lioUS-Technik, die ein
Bild guter Qualität liefert, auch als hilfreich, das heißt mit einem guten Benefit,
bewertet (Hypothese 12) wird?
Einen zentralen Schritt der Operation an LGG stellt die Tumorresektion dar, denn
die EOR ist, wie beschreiben, neben anderen Parametern prognoseentscheidend.
Die iMRI ist ein gutes Verfahren, um Residuen zu erkennen [11,13,20–
23,26,33,60], doch wird auch die lioUS-Methode als ein solches von den
Operateuren bewertet? (Hypothese 14). Schafft es diese Sonographietechnik im
Vergleich zur intraoperativen Kernspintomographie das Resttumorvolumen ähnlich
genau in seinem Ausmaß darzustellen (Hypothese 13)?
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Tabelle 2: Nummerierte Hypothesen der Studie, die im Juni 2012 von Thomas Lothes in Ulm erarbeite
wurden.

1

Der lioUS wird häufiger und länger eingesetzt als der cioUS.

2

Der lioUS wird häufig in Situationen eingesetzt, in denen eine hohe
Zweipunktdiskriminierung erwünscht ist.

3

Der cioUS wird häufig in Situationen eingesetzt, in denen eine Übersicht
erwünscht ist.

4

Die Bildqualität des lioUS wird bei Anwendung zur Resttumorkontrolle am
besten bewertet.

5

Der Benefit des lioUS wird bei Anwendungen zur Resttumorkontrolle als
am höchsten bewertet.

6

Der lioUS wird am häufigsten während der Phase der „Tumorentfernung“
eingesetzt.

7

Der cioUS wird am häufigsten während der Phase der „Duraeröffnung“
eingesetzt.

8

Die Bildqualität des lioUS wird besser bewertet, als die des cioUS.

9

Der Benefit für den Operationsverlauf des lioUS ist höher, als der des
cioUS.

10

Die Bildqualität des lioUS wird über den gesamten Operationszeitraum
gleich bewertet.

11

Der Benefit des lioUS wird über den gesamten Operationszeitraum gleich
hoch bewertet.

12

Einer Anwendung, die eine gut bewertete Bildqualität liefert, wird auch ein
hoher Benefit zugeschrieben.

13

Die Schätzung des Resttumorvolumens mit Hilfe des intraoperativen
Ultraschalls weicht vom im MRI gemessenen Volumen um nicht mehr als 5
Prozentpunkte ab.

14

Neben der iMRI wird der lioUS als am geeignetsten zur Resttumorkontrolle
bewertet.
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2. Material und Methodik
2.1.

Material

2.1.1.

Patienten

Für die prospektive Studie wurden in einem Zeitraum von Juni 2012 bis Juli 2014
die Operationsabläufe von elf Patienten untersucht. Perioperativ beobachtet
wurden Patienten mit Raumforderungen, die in der präoperativen MRT-Diagnostik
in T1-gewichteten Sequenzen kein Kontrastmittel anhäuften, sowie in T2
gewichteten Bildern ein hyperintenses Signal boten [28]. In die Studie
eingeschlossen wurden die Probanden, bei denen bei der postoperativen
histologischen Untersuchung des Tumorgewebes, als LGG (WHO Grad I und II)
bewertet worden ist. Insgesamt wurde bei vier der untersuchten elf Patienten ein
Oligoastrozytom, bei sechs ein Astrozytom und bei einem ein Oligodendrogliom
durch die Neuropathologie diagnostiziert. Die Probanden waren zwischen 15 und
52 Jahre alt (Median: 37 Jahre) und sechs unter ihnen männlichen, sowie fünf
weiblichen Geschlechts. Bei vier Probanden war der Tumor im Temporal-, bei
sechs von ihnen im Frontal- und bei einem im Parietallappen lokalisiert. Tabelle 3
fasst das Probandenkollektiv zusammen und gibt auch das präoperative
Tumorvolumen, das zwischen 129,774 cm3 und 2,701 cm3 schwankte (Median bei
13,824 cm3), wieder.
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Tabelle 3: Probandenkollektiv der Studie, das anhand der vorher festgelegten Parameter von J. Coburger
und T. Lothes im Zeitraum von Juni 2012 bis Juli 2014 in Günzburg ausgewählt wurde (Präop.: Präoperatives).

Geschlecht

Alter

WHOGrad

Tumorentität

Hemisphäre

Lappen

Präop. Volumen (cm3)

1

weiblich

47

II

Astrozytom

rechts

frontal

33,696

2

weiblich

25

II

Oligodendrogliom

rechts

temporal

50,242

3

männlich

52

II

Astrozytom

rechts

temporal

15,154

4

weiblich

46

II

Oligoastrozytom

rechts

frontal

13,824

5

männlich

27

II

Oligoastrozytom

links

frontal

10,349

6

männlich

37

II

Oligoastrozytom

links

temporal

129,774

7

männlich

15

I

Astrozytom

rechts

temporal

11,295

8

weiblich

42

II

Oligoastrozytom

rechts

frontal

7,784

9

männlich

42

II

Astrozytom

links

frontal

63,303

10

männlich

18

II

Astrozytom

rechts

parietal

2,701

11

weiblich

32

II

Astrozytom

rechts

frontal

6,010

Median

13,824

2.1.2.

Workflowanalyse-Software

Für die Prozessbeobachtungen und das Dokumentieren der intraoperativ
gestellten Fragen ist die Software s.w.an-Suite von s.w.an (Leipzig, Deutschland)
zum Einsatz gekommen. Sie erlaubt eine präzise intraoperative Dokumentation
von nacheinander oder gleichzeitig ausgeführten Handlungen verschiedener
Personen während der Operation. Es war dadurch möglich, die Workflowanalyse
simultan

mit

den

Eingriffen

im

Operationssaal

durchzuführen

und

die

aufgenommenen Daten postoperativ mit einem integrierten Analyseprogramm
aufzubereiten. Einen Screenshot der Aufnahmeplattform sowie des Analysetools
der verwendeten s.w.an-Suite-Software zeigen Abbildung 1 und 2.
2.1.2.1.

Erstellen der Aufzeichnungsparameter

Für eine reibungslose perioperative Dokumentation musste die Aufnahmeplattform
vor der ersten Aufzeichnung programmiert werden. Dazu war es notwendig
Parameter zu bestimmen, die prozessdefinierend oder für die Fragestellungen von
Interesse sind. Für diese Einstellung, das heißt das Erstellen und Auswählen der
studienspezifisch aufzuzeichnenden Parameter, stand ein Programm namens
„Workflow Configurator“ zur Verfügung.
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Abbildung 1: Screenshot der WorkflowEditor-Software durch T. Lothes während der Aufnahme einer Operation im Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg [37].

Abbildung 2: Screenshot der WorkflowAnalytics-Software durch T. Lothes während der Auswertung einer OP
im Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg.

Die aufgezeichneten Parameter ließen sich in drei Hauptkategorien, die sich vor
allem

hinsichtlich

ihres

Informationsgehalts

bezüglich

des

Aufzeichnungszeitpunkts unterschieden, und zwei Zusatzbereiche, ohne jegliche
zeitliche Information, einteilen.
Der Bereich „Aktion“ erfasste nicht nur Start- und Stopp-Zeitpunkt sowie Dauer
einer Handlung, sondern außerdem den Ausführenden, das verwendete
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Werkzeug und den Beauftragenden. Die Aufzeichnung von mehreren gleichzeitig
ablaufenden Handlungen einzelner Akteure, oder eine gemeinsame Aktivität
mehrerer Personen, wie beispielsweise das Abdecken des Patienten zu
Operationsbeginn, war so möglich. Dieser Bereich enthielt somit eine große Fülle
an Informationen und stellte die höchste Aufzeichnungsebene (Abbildung 3) dar.
Weniger genau war dahingegen die Erfassung eines Zustands. Messbar hierbei
waren der Beginn, das Ende und somit die Dauer einer Phase, wie zum Beispiel
der Durchführung der iMRI. Stets war ein Zustand als Standard festgelegt und
somit von Beginn an automatisch von der Software ausgewählt. Zu jedem
Zeitpunkt des Eingriffs wurde einer der Zustände, die in einer Rubrik zur
Verfügung standen, aufgezeichnet (zum Beispiel entweder „iMRI läuft“ oder „iMRI
läuft nicht“).
Bei der Parameterrubrik „Ereignis“ wurde nur der Zeitpunkt erfasst. Somit enthielt
sie nochmals weniger Informationen hinsichtlich ihres Bezugs auf den
Operationsablauf. Es war jedoch möglich, diesen Bereich zu katalogisieren und
mit

Einfach-,

Mehrfachauswahl

sowie

Freitextantworten

zu

spezifizieren.

Beispielsweise wurde bei dem Ereignis „vor iUS“ in einer Frage mit
Mehrfachauswahl nach der Indikation des Einsatzes gefragt.
Weitere Fragen wurden mittels des Zusatzbereichs „Fragenkatalog“ und
„Information“ erarbeitet. Auch hier bestand die Möglichkeit, Antworten als Einzeloder Mehrfachauswahl sowie als Freitext zu dokumentieren. Bei beiden
Kategorien ist allerdings keine Information bezüglich des Zeitpunkts aufgenommen
worden. Eine Übersicht über die verschiedenen Aufzeichnungsrubriken und deren
Informationsgehalt liefert Abbildung 3.
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Aktion, Akteur, Werkzeug, Beauftragender
Start, Stopp, Dauer

Start, Stopp, Dauer

Zeitstempel

Zeitstempel

Zeitstempel

Auswahl- und Freitextantworten

Auswahl- und Freitextantworten

Keine Auswahl- und
Freitextantworten möglich

Keine Auswahl- und
Freitextantworten
möglich

Information /
Fragenkatalog

Ereignis

Zustand

Aktion

Abbildung 3: Informationsgehalt der verwendeten Aufzeichnungsrubriken, die durch T. Lothes während der
eingeschlossenen Operationen (Juni 2012 bis Juli 2014) im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg
Anwendung fanden.

2.1.2.2.

Aufzeichnung der Operationen

Als nächster Schritt erfolgte die Erfassung der Operationen. Der WorkflowEditor
der s.w.an-Suite diente als Aufzeichnungssoftware während der Eingriffe.
Nachdem die Aufnahme zu einem definierten Zeitpunkt der Operation gestartet
wurde, lief der Cursor des Programms über einen virtuellen Zeitstrahl. Sollten
Aktionen, Ereignisse oder Zustände aufgezeichnet werden, so musste die
jeweilige Rubrik angesteuert und der gewünschte Parameter ausgewählt werden.
Während all jener Vorgänge lief die Zeit auf dem Zeitstrahl weiter, doch speicherte
das Programm den Zeitpunkt, an dem angefangen wurde nach der Variablen zu
suchen. Eine sekundengenaue Dokumentation der Parameter war so möglich.
Auch war es möglich, während der laufenden Aufnahme auf dem Zeitstrahl an den
Anfang der Operation zurück zu springen um beispielsweise Versäumtes
nachzutragen. Auch das beeinträchtigte die Aufzeichnung nicht, denn der Cursor
lief auf dem Zeitstrahl weiter. Durch Auswahl der „Stopp-Schaltfläche“ endete
schließlich die Aufnahme und sie konnte gespeichert werden.
2.1.2.3.

Analyse der erhobenen Daten

Bei der Analyse der Daten musste zwischen der sogenannten „Detailanalyse“,
welche durch die zur Verfügung gestellte Software automatisch erfolgte, und der
Auswertung der „Rohdaten“ unterschieden werden. Es war möglich, Dauer
(Maxima,

Minima,

Mittelwerte,

etc.),

Zeitpunkte,

Häufigkeiten

und

die

Freitextantworten mit Hilfe des Programms zu evaluieren. Nötig wurde die
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ausführliche

Auswertung

der

gesamten

aufgezeichneten

Daten,

die

als

„Rohdatenanalyse“ bezeichnet und meist in chronologischer Reihenfolge geordnet
gewesen sind, da insbesondere die Untersuchung zweier Items bezüglich deren
zeitlichen Bezugs zueinander mit der Software nicht möglich war. So sind
Fragestellungen wie beispielsweise die Häufigkeit der Ultraschallnutzung während
einer bestimmten Operationsphase nur über die „Rohdatenanalyse“ möglich
gewesen.

2.1.3.

Die Computertechnik

Zur Konfiguration, Aufzeichnung und Analyse stand zunächst ein Notebook-PC
(Medion WIM 2170, Essen, Deutschland) mit Windows 7®-Betriebssystem zur
Verfügung. Dieser wurde später durch ein Tablet (Latitude 10 der Firma Dell®,
Round Rock, U.S.A.) aufgrund einer einfacheren Handhabung ersetzt. Der TabletPC wurde mit Windows 8® betrieben und ebenfalls mit der nötigen s.w.an.-SuiteSoftware ausgestattet.

2.1.4.

Das Operationssetting

Im Operationssaal, der bei den Bezirkskliniken Schwaben in Günzburg als Ort für
die Eingriffe an LGG zur Verfügung stand, war es in einer Ein-Raum-Lösung
möglich intraoperativ eine MRT-Bildgebung (iMRI) durchzuführen. Dafür stand ein
1,5T MRT (Magnetom Espree, Siemens, Erlangen, Deutschland) zur Verfügung.
In die Neuronavigation (VectorVision sky, BrainLab, Feldkirchen, Deutschland)
waren nicht nur das an der Saaldecke befestigte Mikroskop (OPMI Pentero, Zeiss
Jena, Deutschland), sondern auch die MRT-Kopfspule, die durch einen
Navigationsstern an der Kopfhalterung des Operationstischs zu Beginn des
Eingriffs ersetzt wurde, und ein Navigationspointer integriert. Speziell für die
Studie kam zusätzlich die navigierte lioUS-Sonde hinzu. So war es möglich, die
präoperative Planung auch auf dem Ultraschallbild wiedergeben zu lassen
(Abbildung 8).

2.1.5.
2.1.5.1.

Sonographiegerät
Ultraschallsystem und Sondenauswahl

Zum Einsatz kam ein Ultraschallsystem (iU22x Matrix, Philips Healthcare,
Amsterdam, Niederlande), an welches für die Anwendung bei dieser Studie zwei
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verschiedene Schallköpfe angeschlossen waren. Es wurde sich zum einen für
einen

2-7

MHz-Sektorschallkopf

(X7-2,

Philips

Healthcare,

Amsterdam,

Niederlande), als konventioneller intraoperativer Ultraschall (cioUS) entschieden
(Abbildung 4 unten). Zum anderen wurde der 7-15 MHz-Linearschallkopf (L15-7io
Broadband Compact Linear Array, Philips Healthcare, Amsterdam, Niederlande) in
der Form eines „Hockeysticks“, ausgewählt [31]. Bezeichnet wurde dieser
ursprünglich zur transkutanen Darstellung von Gefäßen [24] entworfene
Schallkopf in der Untersuchungsreihe als linearer intraoperativer Ultraschall
(lioUS) (Abbildung 4 oben). Beide Sonden unterschieden sich aufgrund der
physikalischen Gesetzmäßigkeit vor allem hinsichtlich ihrer Penetrationstiefe und
ihrer Auflösung. Obwohl der cioUS sowohl deutlich tiefer eindringen konnte als
auch zu einer dreidimensionalen Bildgebung fähig war, wurden zur besseren
Vergleichbarkeit bei beiden Sonden größtenteils die gleichen Einstellungen
gewählt: eine Eindringtiefe von 4,5 cm und eine zweidimensionale Darstellung am
Bildschirm des Ultraschallgeräts.

Abbildung 4: Oben: L15-7io Linearschallkopf (lioUS). Unten: X7-2 Sektorschallkopf (cioUS); Aufgenommen
während der ersten aufgezeichneten Operation im Juni 2012 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg
durch T. Lothes [37].

2.1.5.2.

Sterilkonzept und Registrierung

Bevor das Sonographiegerät intraoperativ zur Anwendung kommen konnte,
bedurfte

es

für

jede

Sonde

einer

sterilen

Hülle.

In

diese

gängigen

Ultraschallüberzüge ist zur besseren Ankopplung Ultraschallgel eingebracht
worden. Häufige Artefakte, wie sie König et al. [31] beim Einsatz der lioUS-Sonde
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und eines solchen Überzugs bei Eingriffen an peripheren Nerven beschrieben hat,
konnten nicht in diesem Ausmaß beobachtet werden.
Im Anschluss fand die Registrierung in die Navigationssoftware des navigierten
Schallkopfes statt. Dazu wurde der Standardnavigationsstern, bestehend aus drei
Infrarotlicht reflektierenden Kugeln und einer Schraubzwinge, etwa drei Zentimeter
proximal des Endes des Linearschallkopfes angeklemmt (Abbildung 5). Es konnte
nur die lioUS-Sonde navigiert werden, da nur ein solcher Referenzmarker zur
Verfügung stand. Schließlich wurde ein Registrierungsphantom, mit dem
navigierten Schallkopf geschallt [52] (Abbildung 6). Durch die bei der benutzten
Neuronavigationssoftware integrierte Ultraschallfunktion war es möglich, die
navigierte lioUS-Sonde auf dem prä- beziehungsweise intraoperativen MRT-Bild
zu navigieren und die vor der Operation erstellten Markierungen darin auch auf
dem Ultraschallbild darzustellen (Abbildung 8). Um diese Verrechnung der
Software zu erhalten, war es notwendig, die Einstellungen der Ultraschallsonde
(beispielsweise die Penetrationstiefe), die bei der Registrierung gewählt wurden,
beizubehalten. Die Vorbereitung der Ultraschallköpfe fand für gewöhnlich durch
einen OP-Pfleger parallel zur Kraniotomie statt, sodass sich die Eingriffszeit
dadurch nicht verlängerte.

Abbildung 5: Die 15 MHz-Sonde
(lioUS) mit Registrationsstern in
einer sterilen Hülle während eines Eingriffs in August 2013 im
Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg. Aufgenommen
durch T. Lothes.

Abbildung 6: Registrierung des
Linearschallkopfes in die Navigationssoftware mit Hilfe des Registrierungsphantoms durch J. Coburger im August 2013 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg.

Abbildung 7: Die beiden Ultraschallsonden und das Registrierungsphantom während der Durchführung der Magnetresonanztomographie während eines Eingriffs im
August 2013 im Operationssaal der
Bezirkskliniken Günzburg. Aufgenommen durch T. Lothes.
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Abbildung 8: Intraoperativer Screenshot der Navigationssoftware mit integriertem Bild des Linearschallkopfes
(lioUS) (links oben) und darin markierter Tumormasse. Aufgenommen im Januar 2014 im Operationssaal der
Bezirksklinken Günzburg durch T. Lothes.

2.1.5.3.

Anwendung der Schallsonden

Beim Einsatz des lioUS wurde stets eine Eindringtiefe von 4,5 cm gewählt. Diese
konnte nach Registrierung der Sonde nicht mehr variiert werden. Dahingegen war
es möglich, bei der cioUS-Sonde die Penetrationstiefe zu verändern. Im Regelfall
fand der Einsatz der jeweiligen Ultraschallsonde direkt auf dem Hirngewebe statt.
Um in manchen Fällen die Ankopplung zu verbessern, wurde auf das Benetzen
des

Schallmediums

mit

Kochsalz(NaCL)-Lösung

zurückgegriffen.

Der

intraoperative Ultraschalleinsatz unterschied sich nicht im Vergleich zu früheren
sonographischen Bildgebung bei Operationen an LGGs. Es wurden alle Wände
der Resektionshöhle nach hyperechogenen Veränderungen untersucht. Vor und
nach der Nutzung sowie während des MRT-Scans sind beide Schallsonden auf
einem separaten Beistelltisch stets steril gelagert worden, sodass sie im
Anschluss noch einmal verwendet werden konnten und nicht neu abgedeckt
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werden mussten. Das Setting der Ultraschallsonden, in der Zeit in der sie nicht im
Gebrauch waren, ist auf Abbildung 7 zu sehen.

2.2.

Methodik

2.2.1.

Studienablauf

Der Operationsablauf der elf ausgewerteten Eingriffe, die alle in dem oben
beschriebenen

OP-Setting

stattfanden,

war

zu

vorher

durchgeführten

Tumorresektionen von LGGs identisch. Einziger Unterschied zu dem Arbeitsablauf
früherer Eingriffe waren die Vorbereitung und der Einsatz der cioUS- und lioUSSonden. Das Operationssaalsetting, insbesondere die Positionierung des
Ultraschallgeräts und dessen Sonden, ist Abbildung 9 zu entnehmen. Zehn der
eingeschlossenen elf Patienten wurden unter Vollnarkose operiert und bei einem
Patient

wurde

eine

Wachoperation

durchgeführt,

wobei

immer

eine

mikrochirurgische Behandlungstechnik Anwendung fand. Drei verschiedene,
erfahrene Fachärzte leiteten das Team bei den aufgezeichneten Operationen.
Während des Eingriffs, also „live“, zeichnete ein externer Beobachter den
Workflow des Eingriffs, wie oben beschrieben, mittels der s.w.an-Software auf und
erhob so die Daten. Der Operateur konnte während des Eingriffs selbst
entscheiden, wann er welche Ultraschallsonde intraoperativ verwenden wollte.
Einzig

vor

der

Ultraschallanwendung

iMRI-Bildgebung
durchzuführen,

wurde
um

der
eine

Arzt

gebeten,

eine

Einschätzung

des

Resttumorgewebes anhand des Sonographiebefundes abzugeben. Notwendig im
Sinne des Studienprotokolls war die Anwendung zu diesem Zeitpunkt allerdings
nicht, erfolgte dennoch in zehn von elf Fällen. Vor und nach jeder intraoperativen
bildgebenden Diagnostik erhielt der behandelnde Arzt Fragen mit Einfach-,
Mehrfach, oder Freitextantwortmöglichkeiten. Am Ende des Eingriffs wurde
zusätzlich vom Aufzeichner ein weiterer Fragenkatalog mit dem Operateur
abgearbeitet und somit die Workflowanalyse beendet. Um welche Inhalte es sich
dabei im Einzelnen handelt erklären Abschnitt 2.2.2 und die entsprechende
Abbildung 20 im Anhang unter Gliederungspunkt 7.1.
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Abbildung 9: Intraoperativer Aufbau des Ultraschallgerätes und der beiden Sonographiesonden (auf dem
Operationstisch, nicht zu sehen) während eines Eingriffs im August 2013. Aufgenommen durch T. Lothes im
Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg.

2.2.2.

Aufgezeichnete Parameter

Gemäß der Haupthypothese der Studie, lag das Augenmerk der aufgezeichneten
Parameter auf der Nutzung der Ultraschallsonden und der intraoperativen
Magnetresonanztomographie. Allerdings wurden auch allgemeine Informationen
zum Operationsverlauf gesammelt. So waren die Erfassung der gesamten
Operationszeit, die von Duraeröffnung bis –verschluss definiert wurde, ebenso
wichtig wie die Analyse der Resttumormasse. Auf der Basis der intraoperativen
Bildgebung in T1-, T2- und Flair-Wichtung [18] fand diese Volumetrierung teilweise
intraoperativ, oft aber auch postoperativ mittels der genannten Planungssoftware
statt.
Bei allen Aufzeichnungen, welche die Ultraschallsonden betrafen, wurde
grundsätzlich zwischen den beiden verwendeten Schallköpfen unterschieden. Nur
bei der Vorbereitungszeit, das heißt bei dem sterilen Abdecken und dem
Integrieren in die Neuronavigationssoftware, ist nicht differenziert worden, da dies
sowohl für die cioUS-, als auch für die lioUS-Sonde zur gleichen Zeit geschah. Die
Anwendung der jeweiligen Ultraschallsonden wurde unter den Rubriken „Aktion“
und „Zustand“ aufgezeichnet, wodurch die Workflowanalyse-Software die
Einsatzdauer, -häufigkeit, sowie deren Start- und Stoppzeitpunkt erfassen konnte.
Zu den erfassten Parametern zählte außerdem zunächst die Frage nach der
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Indikation. Der Operateur konnte dabei zwischen „OP-Planung“, „Orientierung“ im
Situs,

Bestimmung

der

„Tumorgröße“,

„Gewebedifferenzierung“,

„Resektionskontrolle“ und „Brainshiftkontrolle“ als Ziel der intraoperativen
sonographischen Diagnostik auswählen. Es war dabei möglich, mehrere
Antworten auszuwählen. Nach dem Einsatz des navigierten Ultraschalls sollte der
behandelnde Arzt die Resttumormenge in Prozent abschätzen. Des Weiteren
wurde die Bildqualität und die Frage, inwieweit die Ultraschallnutzung hilfreich für
den weiteren Operationsverlauf gewesen ist (mit „Benefit“ betitelt), evaluiert. Beide
Parameter, Bildqualität und Benefit, wurden anhand einer Skala, die mit dem
deutschen Notensystem vergleichbar ist, eingestuft (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 =
befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft, 6 = ungenügend). Wegen der für
den

Operateur

besseren

Übertragbarkeit

der

Bewertung

wurde

diese

Skaleneinteilung verwendet. Alle aufgenommenen Variablen wurden vom
Aufzeichner mündlich zum jeweiligen, definierten Zeitpunkt erfragt und die
Antworten in das Aufzeichnungsprogramm eingegeben.
Ähnlich zu den Variablen bei der Ultraschallnutzung wurden auch bei der
intraoperativen Magnetresonanztomographie die Indikation (hier bestand die
Auswahl zwischen „Resttumorkontrolle“, „Fibertracking“ und „Orientierung“) und
die subjektiv geschätzte Resttumormenge vor deren Einsatz mit einem
Zeitstempel

aufgezeichnet.

Während

des

MRT-Scans

wurde

die

Anwendungsdauer (inklusive Vor- und Nachbereitung) und dessen Häufigkeit mit
der Workflowanalysesoftware erfasst. Danach wertete der Operateur den
Resttumor anhand des bildgebenden Verfahrens mittels der OP-Planungssoftware
aus und wurde anschließend gefragt, ob das MRT-Bild seinen Erwartungen
(bezüglich Resttumorgröße, Lokalisation, Blutungen etc.) entspricht. Auch hier
waren die Antworten mit dem genauen Zeitpunkt ab Operationsbeginn in der
Workflow-Datei vermerkt.
Am Ende der Operationsaufzeichnung evaluierte der operierende Arzt den
Gesamtbenefit des iUS anhand der erwähnten Schulnoten-Skala. Bewertet wurde
folglich der Benefit beider Ultraschallsonden zusammen bei Operationen mit iMRI.
Weiter gab der Operateur Auskunft über Komplikationen, ob das Operationsziel
erreicht wurde, und er sollte entscheiden, welches der Werkzeuge (iMRI, cioUS,
lioUS, 5-Aminolävulinsäure, Navigation) am besten zur Resttumorkontrolle
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geeignet gewesen ist. Nachdem schon anfangs vermutet wurde, dass die
Magnetresonanztomographie bevorzugt als beste Resektionskontrolle angegeben
werden

würde,

stellte

Resttumordiagnostik

ein

der

Aufzeichner

zweites

Mal,

die

Frage

nach

doch

ohne

die

der

besten

intraoperative

Kernspintomographie als Auswahlmöglichkeit. Eine Übersicht der an den
Operateur gerichteten Fragestellungen während des Operationsverlaufs zeigt
Abbildung 10.
Wichtig zur zeitlichen Einordnung der aufgezeichneten Parameter war die
Unterteilung des Operationsverlaufs in Phasen, bei denen zum einen die Dauer in
Minuten erfasst wurde und zum anderen deren Start- und Stoppzeitpunkt. So war
es nachträglich möglich, zu analysieren, in welchen Abschnitten eines Eingriffs die
vorher definierten Handlungen und Ereignisse stattfanden. Neben der Rubrik
„iMRI“ mit den Auswahlmöglichkeiten „läuft“ und „läuft nicht“ wurde auch der
Operationsverlauf in solche Zustände aufgeteilt. Differenziert wurde zwischen
„Duraeröffnung“ (definiert von Umlegung bis zur ersten Manipulation des
Hirngewebes), „Präparieren ins Zielgebiet“, „Tumorresektion“, „MRT“ (gemessen
mit Vor- und Nachbereitungszeit) und „Duraverschluss“ (definiert von Ende der
vorherigen Phase bis letzten Stich der Duranaht). Mit der letztgenannten Phase
endete die Aufzeichnung.
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Abbildung 10: Schematischer Ablauf der Workflowanalyse, wie sie während der Eingriffe zwischen Juni 2012
und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg durch T. Lothes zum Einsatz kam, mit den
Fragestellungen zu den definierten Zeitpunkten (lioUS: intraoperativer Linearschallkopf; cioUS: intraoperativer
Sektorschallkopf; iMRI: intraoperative Magnetresonanztomographie) [37].

2.3.

Auswertung

Die Auswertung der elf aufgezeichneten Eingriffe erfolgt deskriptiv mit Hilfe des
Programms „Microsoft Excel“. Die Größe der Merkmalsausprägung wird mit „xUS“
oder „xOP“, die der Stichprobe dementsprechend mit „nUS “ und nOP“ bezeichnet.
Dabei steht „-US“ für Ultraschalleinsätze und „-OP“ für Operationen.
Einer quantitativen Auswertung der intraoperativen Anwendungen der beiden
Ultraschallmethoden mit Betrachtung der jeweiligen Indikationen, Häufigkeiten,
Anwendungsdauern und –Zeitpunkten, sowie weiteren Nebenbefunden, folgt
deren qualitative Analyse. Dabei wird zunächst die Beurteilung der Bildqualität bei
bestimmten Indikationsstellungen und deren Ausprägung über die OP-Dauer
betrachtet. Danach erfolgt in gleicher Weise die Auswertung des Benefits der
Ultraschallmethoden.
Ein

Vergleich

von

Resttumorvolumens

iMRI
und

und
der

iUS

Frage

anhand
nach

des

dem

jeweils

„besten

darstellbaren

Werkzeug

zur

Resttumorkontrolle“ findet sich im Anschluss.
Der Abschluss der Ergebnispräsentation beinhaltet eine Subgruppenanalyse. Die
dabei gewählten Vergleichsgruppen waren definiert über das präoperative
Tumorvolumen,

die

Läsionstiefe,

die

Anzahl

der

durchgeführten

Kernspintomographien und über die Ergebnisse im postoperativen Fragebogen.
Die genaue Auswahl der Definitionsgrenzen ist in den zugehörigen Abschnitten
erläutert.
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In den Nebenbefunden werden Ergebnisse dargestellt, die im Sinne der eingangs
formulierten Hypothesen keine Rolle spielen, allerdings nicht unerwähnt bleiben
sollen.

2.4.

Genehmigung durch die Ethikkommission

Die durchgeführte Studie wurde durch die Ethikkommission der Universität Ulm;
approval no. 172/12 genehmigt.
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3. Ergebnisse
3.1.

Quantitative Auswertung der iUS-Einsätze

3.1.1.

Einsatzhäufigkeit der Ultraschallsonden

Während aller beobachteten elf Eingriffe wurde der iUS, das heißt beide Sonden
zusammen, 78-mal angewandt. Davon entfielen auf den lioUS 75,6% (xUS=59) und
auf den cioUS 24,4% der Einsätze (xUS=19). Der lioUS fand während einer
Operation zwischen einem (OP 3) und 13-mal (OP 2) Verwendung. Der cioUS
wurde maximal fünfmal (OP 2) und einmal nicht (OP 10) verwendet (Abbildung
11).

Abbildung 11: Häufigkeiten der Linear-(blau) und Sektorschallkopf-(rot)-Anwendungen während der elf Eingriffe zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T.
Lothes (OP: Operation)

Die Werte für beide Sonden (iUS) bewegten sich zwischen 0,65 Anwendungen pro
Operationsstunde (OP3, nUS=2) und 2,24/h (OP2, nUS=18), wobei sich der Median
auf 1,47/h (nOP=11) belief. Der lioUS wurde maximal 1,62/h (OP2, nUS=13) und
minimal 0,33/h (OP3, nUS=1), mit einem Median bei 1,08/h (nOP=11) eingesetzt.
Für die cioUS-Sonde lagen die Werte bei 0,62/h (OP2, nUS=5) und 0,00/h (OP10,
nUS=0), der Median bei 0,33/h (nOP=11). Eine Übersicht gibt Abbildung 12.
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Abbildung 12: Ultraschalleinsätze pro Operationsstunde. Jeder Eingriff ist mit einem Kreuz dargestellt. Der
Median aller elf Eingriffe zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg,
ist jeweils mit einem roten Strich; erhoben durch T. Lothes (iUS: intraoperativer Ultraschall; lioUS: intraoperativer Linearschallkopf; cioUS: intraoperativer Sektorschallkopf; OP: Operation).

3.1.2.

Einsatzdauer der Ultraschallsonden

Alle elf Einsätze betrachtend betrug die mittlere Anwendungsdauer des lioUS
3 min 9 sec und die des cioUS 2 min 15 sec. Der kürzeste gemessene Einsatz der
lioUS-Sonde dauerte 29 sec (OP9), der Längste 9 min 3 sec (OP1). Bei Analyse
jeder Operation an sich ergibt sich folgendes Bild: Insgesamt 39 min 41 sec wurde
die neue Methode in der Summe maximal während eines Eingriffes angewendet
(OP2, nUS=13). Der maximale Durchschnittswert der US-Anwendungen während
einer Operation lag bei 6 min 35 sec (OP1, nUS=6). Die Anwendungszeiträume des
cioUS waren dementsprechend 37 sec (OP4), 9 min 46 sec (OP1), 11 min 44 sec
(OP2, nUS=5) und 9 min 46 sec (OP1, nUS=1). Eine Übersicht der Werte der
Einsatzdauer von lioUS und cioUS während der elf Einsätze zeigt Tabelle 4.
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Tabelle 4: Ultraschallnutzungsdauer bei allen Eingriffen zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal
der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T. Lothes (US: Ultraschall; lioUS: intraoperativer Linearschallkopf; cioUS: intraoperativer Sektorschallkopf; OP: Operation).

OP

kürzeste Dauer
US-Einsatz

längste Dauer
US-Einsatz

mittlere Dauer
US-Einsatz

lioUS

lioUS

lioUS

cioUS

cioUS

cioUS

Summe Dauer USEinsatz
lioUS

cioUS

1

00:04:02 00:09:46 00:09:03 00:09:46 00:06:35 00:09:46 00:39:32

00:09:46

2

00:00:31 00:01:00 00:05:50 00:04:33 00:02:38 00:02:20 00:39:41

00:11:44

3

00:01:11 00:02:38 00:01:11 00:02:38 00:01:11 00:02:38 00:01:11

00:02:38

4

00:01:51 00:00:37 00:04:25 00:00:53 00:03:05 00:00:45 00:15:28

00:01:30

5

00:03:00 00:01:03 00:05:00 00:00:45 00:03:52 00:00:54 00:11:38

00:01:48

6

00:00:28 00:01:26 00:04:59 00:02:20 00:02:31 00:01:53 00:22:46

00:03:46

7

00:02:38 00:01:37 00:04:54 00:01:37 00:03:46 00:01:37 00:07:32

00:01:37

8

00:02:06 00:00:43 00:05:49 00:00:43 00:04:25 00:00:43 00:13:15

00:00:43

9

00:00:29 00:02:02 00:04:29 00:02:08 00:02:02 00:02:05 00:18:16

00:04:10

10

00:00:57 00:00:00 00:06:18 00:00:00 00:03:44 00:00:00 00:22:24

00:00:00

11

00:01:38 00:02:02 00:03:50 00:02:02 00:02:39 00:02:02 00:07:57

00:02:02

Median 00:01:38 00:01:44 00:04:59 00:02:05 00:03:05 00:01:53 00:15:28

00:03:06

3.1.3.

Einsätze während der Operationsphasen

Wird die Phase der „Duraeröffnung“ betrachtet, so zeigt sich, dass der lioUS
maximal viermal während eines Eingriffs (OP4) in dieser Phase genutzt wurde und
während zwei Operationen (OP5 & OP8) nicht eingesetzt worden ist. Der cioUS
kam zwischen zweimal (OP2) und keinem Mal (OP5, OP8 & OP10) in dieser
Phase zum Einsatz. Werden alle Eingriffe betrachtet so fanden 25,4% der 59
lioUS-Anwendungen (xUS=15) während der Phase der „Duraeröffnung“ statt. Der
cioUS wurde zu 47,4% (xUS=9) während dieses Operationsabschnittes verwendet.
Während des Präparierens ins Zielgebiet schwankten die Werte für die lioUSMethode zwischen zwei (OP6 & OP8) und null Einsätzen (OP 2, OP3, OP4, OP5,
OP9, OP10 & OP11). Insgesamt wurde diese Methode in 10,2% aller lioUSEinsätze während dieses OP-Abschnitts angewendet (xUS=6). Der cioUS wurde
neunmal nicht und in zwei Fällen (OP5 & OP8) einmal beim Präparieren ins
Zielgebiet eingesetzt. Während allen aufgezeichneten Operationen wurde die
cioUS-Sonde in dieser Phase in 10,5% aller Einsätze (xUS=2) angewendet.
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Für

die

Anwendungen

der

lioUS-Sonde

während

der

Phase

der

„Tumorentfernung“ gilt Folgendes: Die Werte streuten von maximal zehn (OP2) bis
minimal null (OP3). Von den lioUS-Einsätzen während allen aufgezeichneten
Eingriffen machten die Anwendungen in dieser Phase 62,7% (xUS=37) aus. Die
cioUS-Methode dahingegen wurde zwischen drei (OP2) und keinem Mal (OP1,
OP3, OP7, OP8 & OP10) während dieses OP-Abschnittes eingesetzt. Dies
machte einen Anteil von 42,1% (xUS=8) von allen cioUS-Einsätzen aus.

Abbildung 13: Anzahl der Ultraschall-Einsätze während der elf Eingriffe zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im
Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T. Lothes (Linearschallkopf (lioUS): blau; Sektorschallkopf (cioUS): rot) während der verschiedenen Operationsphasen bei den einzelnen Eingriffen OP1-11
(OP: Operation).

In neun Fällen fand der lioUS während der Phase „Duraverschluss“ keine
Anwendung. Lediglich zweimal (OP2 & OP11) wurde die Technik in dieser Phase
eingesetzt. Dies machte einen Anteil von 1,7% von allen lioUS-Anwendungen
während aller aufgezeichneter Eingriffe aus. Die cioUS-Methode kam hier nicht
zum Einsatz.
Eine Übersicht über den Einsatz beider Sonden während der verschiedenen OPPhasen geben Abbildung 13 und Tabelle 5.
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Tabelle 5: Häufigkeiten der Anwendungen der Ultraschallmethoden in den Operationsphasen während der elf
Eingriffe zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T.
Lothes (lioUS: intraoperativer Linearschallkopf; cioUS: intraoperativer Sektorschallkopf; OP: Operation; min:
Minimum; max.: Maximum; ∑: Summe).

Duraeröffnung

Präparieren ins
Zielgebiet

OP

lioUS

cioUS

lioUS

cioUS

lioUS

cioUS

lioUS

cioUS

1

1

1

1

0

4

0

0

0

2

2

2

0

0

10

3

1

0

3

1

1

0

0

0

0

0

0

4

4

1

0

0

1

1

0

0

5

0

0

1

1

2

1

0

0

6

1

1

2

0

5

1

0

0

7

1

1

0

0

1

0

0

0

8

0

0

2

1

1

0

0

0

9

2

1

0

0

5

1

0

0

10

1

0

0

0

5

0

0

0

11

2

1

0

0

2

1

1

0

min.

0

0

0

0

0

0

0

0

max.

4

2

2

1

10

3

1

0

∑

15

9

6

2

36

8

2

0

3.1.4.

Tumorentfernung

Duraverschluss

Indikation der Methoden

Mit der Indikation „Resttumorkontrolle“ wurde die lioUS-Methode maximal fünfmal
während eines Eingriffs (OP2) eingesetzt. Das Minimum lag bei null Einsätzen
während OP3 & OP8. Die Anzahl der cioUS-Anwendungen mit dieser Zielsetzung
schwankten zwischen zweimal (OP2) und keinem Mal (OP1, OP3, OP7, OP8,
OP9 und OP10). Alle Eingriffe betrachtend, wurde die lioUS-Sonde in 42,4%
(xUS=25) und die cioUS-Sonde in 31,6% (xUS=6) aller Anwendungen mit der
Indikation „Resttumorkontrolle“ eingesetzt.
Mit der Indikation „Orientierung“ benutzten die Ärzte die lioUS-Methode maximal
dreimal (OP11) und mindestens einmal (OP1 – OP10) pro Operation. Die cioUSTechnik wurde mit der gleichen Zielsetzung zwischen drei- (OP2) und keinem Mal
(OP6 & OP10) verwendet. In der Betrachtung der Ultraschallanwendungen mit
dieser Indikation während aller beobachteten Operationen ließen sich 15 Einsätze
des lioUS und 12 Einsätze des cioUS zählen.
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Bei Anwendungen mit der Frage nach der Tumorgröße entschieden sich die
Operateure maximal zweimal (OP4) für die lioUS-Sonde. Während sieben
Eingriffen (OP1, OP3, OP5, OP7 – OP9 & OP11) wurde dieser Schallkopf nicht
mit dieser Zielsetzung eingesetzt. In insgesamt 8,5% aller lioUS-Einsätze (xUS=5)
hatten sich die Operateure bei der Frage nach der Tumorgröße für diesen
Schallkopf entschieden. Der cioUS wurde bei keiner aufgezeichneten Operation
mit dieser Indikation verwendet.
Bei der Indikationsstellung „Gewebedifferenzierung“ schwankte die Anzahl der
lioUS-Anwendungen pro Eingriff zwischen maximal vier (OP2 & OP9) und null
(OP2, OP4 – OP7, OP10 & OP11). Während aller Operationen kam diese
Ultraschallmethode zwölfmal mit dieser Indikation zum Einsatz. Dahingegen wurde
der cioUS bei keinem Eingriff zur Gewebedifferenzierung verwendet.
Tabelle 6: Häufigkeiten der Indikationen des intraoperativer Linearschallkopf (lioUS) und intraoperativer
Sektorschallkopf (cioUS) während der Eingriffe zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal der
Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T. Lothes (OP: Operation min: Minimum; max.: Maximum; ∑:
Summe).

Orientierung

OP

Gewebedifferenzierung

Resttumorkontrolle

Brainshiftkontrolle

Tumorgröße

OP-Planung

lioUS cioUS lioUS cioUS lioUS cioUS lioUS cioUS lioUS cioUS lioUS cioUS

1

1

1

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

2

2

3

4

0

5

2

1

0

1

0

0

0

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

1

0

0

1

1

0

0

2

0

0

0

5

1

1

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

6

1

0

0

0

5

1

0

0

1

0

1

1

7

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

8

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

1

2

4

0

2

0

0

0

0

0

0

0

10

1

0

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

11

3

1

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

min.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

max.

3

3

4

0

5

2

1

0

2

0

1

1

∑

15

12

12

0

25

6

1

0

5

0

1

1
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Zur Brainshiftkontrolle kam bei allen Interventionen nur einmal die lioUS-Methode
zum Einsatz (OP2). Bei den restlichen zehn Eingriffen wurden beide
Ultraschallsonden nicht mit dieser Indikation angewendet.
Beide Sonden wurden in allen elf Eingriffen jeweils einmal (OP6) zur „OPPlanung“ gebraucht.
Tabelle 6 gibt eine Übersicht über die Einsatzhäufigkeit der beiden Sonden bei
Anwendungen mit bestimmten Indikationen wieder.

3.1.5.

Nebenbefunde der quantitativen Auswertung

Während vier Eingriffen wurde die Zeit gemessen, die benötigt wurde, beide
Ultraschallsonden steril zu verpacken, den lioUS-Kopf zu registrieren, sowie den
Beistelltisch

für

beide

Sonden

vorzubereiten.

Der

Median

für

diese

Vorbereitungszeit lag bei 13 min 43 sec (nOP=40) (siehe Tabelle 7).
Tabelle 7: Vorbereitungszeit für den intraoperativen Ultraschall während vier der elf Eingriffe zwischen Juni
2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T. Lothes (OP: Operation).

Vorbereitungszeit in Minuten
OP 4

00:11:35

OP 8

00:10:33

OP 9

00:15:51

OP 10

00:17:56

Median

00:13:43

In der folgenden Abbildung 14 sind die Indikationen beider Ultraschallsonden
gegen die einzelnen Operationsphasen aufgetragen. Dabei fällt die häufige
Indikation „Orientierung“ (xUS=20) in der Phase der „Duraeröffnung“ auf. Auch bei
dem Abschnitt „Präparieren ins Zielgebiet“ wird der iUS häufig zur „Orientierung“
(nUS=4) verwendet. Während der Phase der „Tumorentfernung“ zeigte sich ein
deutlicher Häufigkeitsgipfel bei der Indikation „Resttumorkontrolle“ (nUS=27).
Dahingegen wurde während der Phase des „Duraverschluss“ der intraoperative
Ultraschall jeweils einmal zur Orientierung und zur Resttumorkontrolle verwendet.
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Abbildung 14: Häufigkeit der verschiedenen Indikationen des intraoperativen Ultraschalls während der unterschiedlichen Operationsphasenhasen im Verlauf der elf aufgezeichneten Eingriffe zwischen Juni 2012 und
Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T. Lothes.

3.2.

Qualitative Auswertung der iUS-Einsätze

3.2.1.
3.2.1.1.

Beurteilung der Bildqualität
Bildqualität der Methoden

Insgesamt wurde die Qualität des Ultraschallbildes bei Gebrauch der lioUS-Sonde
mit

durchschnittlich

2,09

(nUS=59)

bewertet.

Als

beste

Evaluation

der

durchschnittlichen Bildqualität während einer Operation, erreichte die lioUS-Sonde
einen Wert von 1,3 bei den sieben Einsätzen während OP9, wohingegen sie
während OP11 mit einem Durchschnitt von 3,4 (nUS=5) am schlechtesten evaluiert
wurde. Die cioUS-Methode wurde in allen aufgezeichneten Eingriffen im Mittel mit
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3,26 (nUS=18) beurteilt. Am besten wurde diese Methode mit 2,0 (OP9 nUS=1), am
schlechtesten mit 5,0 (OP3 & OP8 je nUS=1) bewertet.
Beim Einsatz der lioUS-Sonde mit der Indikation „Orientierung“ wurde diese
hinsichtlich ihrer Bildqualität mit maximal 1,0 (OP5, nUS=1; OP9, nUS=1 & OP10,
nUS=1) und minimal 4,0 (OP11, nUS=3) bewertet. Die Bildqualität des cioUS
erreichte Werte von maximal 1,7 (OP2, nUS=3) und minimal 5,0 (OP3 & OP8 je
nUS=1). Für die Bildqualität bei Anwendung mit der Indikation „Orientierung“
während allen beobachteten Operation lag der Mittelwert bei 2,05 (nUS=11) für den
lioUS-Kopf und bei 3,41 (nUS=9) für den cioUS-Kopf.
Die

Bildqualität

bei

den

Ultraschalleinsätzen

mit

der

Indikation

„Resttumorkontrolle“ wurde bei Anwendung der lioUS-Sonde mit maximal 1,0
(OP9, nUS=2) und mit minimal 3,0 (OP1, nUS=2) bewertet. Die Beurteilung der
cioUS-Sonde bewegte sich dementsprechend zwischen 3,0 (OP2, nUS=2) und 5,0
(OP4, nUS=1). Insgesamt wurde die Bildqualität bei Anwendungen mit der
Indikation „Resttumorkontrolle“ mit dem lioUS während allen Eingriffen mit
durchschnittlich 1,94 (nOP=9), mit der cioUS-Methode mit 4,0 (nOP=5) evaluiert.
Bei den Anwendungen mit der Indikation „OP-Planung“ war die Bewertung der
Bildqualität mit 2,0 (OP6 je nUS=1) bei beiden Methoden gleich.
Zur Gewebedifferenzierung wurde ausschließlich die lioUS-Sonde verwendet und
ihre Bildqualität mit Werten zwischen 1,5 (OP9, nUS=4) und 3,5 (OP2, nUS=4)
evaluiert. Im Mittel über alle aufgezeichneten Eingriffe hinweg betrachtet wurde sie
mit 2,50 (nOP=4) bewertet.
Auch bei Einsätzen mit der Indikation „Tumorgröße“ kam nur die lioUS-Sonde zum
Einsatz. Die Beurteilung der Bildqualität lag hier zwischen 1,0 (OP4, nUS=2) und
2,0 (OP2, OP6 & OP9 je nUS=1), mit einem Mittelwert von 1,75 (nOP=4).
Eine Brainshiftkontrolle wurde einmal (OP 2) mit dem lioUS-Kopf durchgeführt und
mit 2,0 bewertet.
Eine Eindruck von der unterschiedlichen Bildqualität der hoch- und der
niedrigfrequenten Sonde verschafft Abbildung 15. Abbildung 16 gibt einen
Überblick über die Bewertung der Bildqualität der Ultraschallsysteme bei
Anwendungen mit bestimmten Indikationen.
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Abbildung 15: Intraoperative Darstellung der gleichen Läsion zum gleichen Zeitpunkt eines Eingriffs im
August 2013 mittels des Sektorschallkopfes (links) sowie des Linearschallkopfes (rechts) durch den Operateur
J. Coburger im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg.

Abbildung 16: Durchschnittliche Bewertung der Bildqualität der Ultraschallmethoden während der elf aufgezeichneten Eingriffe zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T. Lothes (intraoperativer Linearschallkopf (lioUS): blau; intraoperativer Sektorschallkopf (cioUS):
rot) bei verschiedenen Indikationen (n=Anzahl Operationen). Der Mittelwert ist jeweils mit der Farbe Schwarz
dargestellt.
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3.2.1.2.

Bildqualität über die Operationszeit

Während der Phase der „Duraeröffnung“ wurde die Qualität des lioUS-Bildes im
Maximum mit 1,0 (OP9, nUS=2 & OP10, nUS=1) und im Minimum mit 5,0 (OP11,
nUS=1) bewertet. Die Werte des cioUS lagen mit maximal 1,7 (OP2, nUS=3) und
minimal 5,0 (OP3, nUS=1) jeweils niedriger. Der Mittelwert, der Beurteilungen in
dieser Phase während allen Eingriffen, belief sich für die lioUS-Sonde auf 2,22
(nOP=9) und für die cioUS-Sonde auf 3,08 (nOP=8).
In der Phase „Präparieren ins Zielgebiet“ streuten die Beurteilungen der
Bildqualität des lioUS zwischen 1,0 (OP5, nUS=1) und 2,5 (OP8, nUS=2), die der
cioUS-Sonde zwischen 2,7 (OP2, nUS=3) und 5,0 (OP8, nUS=1). Im Mittel wurde
die Bildqualität bei lioUS-Einsätzen während dieser Phase über alle Operationen
betrachtet mit 1,88 (nOP=4) bewertet. Die Qualität der cioUS-Sonde wurde
dementsprechend mit durchschnittlich 3,89 (nOP=3) evaluiert.
In der Phase mit den meisten Anwendungen, der „Tumorentfernung“, wurde die
lioUS-Sonde hinsichtlich ihrer Bildqualität mit maximal 1,4 (OP9, nUS=5), minimal
3,0 (OP8, nUS=1) bewertet. Die entsprechenden Werte des cioUS liegen bei 2,0
(OP9, nUS=1), 5,0 (OP4, nUS=1). Alle Eingriffe betrachtend wurde die Qualität des
lioUS-Bildes in dieser Phase mit durchschnittlich 2,15 (nOP=10) und die des cioUSBildes mit durchschnittlich 3,61 (nOP=5) evaluiert.
Nur zweimal (OP3 und OP11) wurde der lioUS in der Phase „Duraverschluss“
verwendet und mit jeweils 2,0 bewertet. Der cioUS-Kopf kam in dieser Phase nicht
zum Einsatz.
Die durchschnittlichen Bewertungen der Bildqualität beider Sonden während der
verschiedenen OP-Phasen sind nochmals in Abbildung 17 grafisch dargestellt.
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Abbildung 17: Durchschnittliche Bewertung der Bildqualität des Linearschallkopfes (lioUS) (blau) und Sektorschallkopfes (cioUS) (rot) während der Operationsphasen im Verlauf der elf aufgezeichneten Eingriffe zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T. Lothes
(n=Anzahl Operationen). Der Mittelwert ist jeweils mit der Farbe Schwarz dargestellt.

3.2.2.
3.2.2.1.

Beurteilung des Benefits
Benefit der Methoden

Insgesamt wurde der Benefit der lioUS-Anwendungen bei Betrachtung aller
aufgezeichneten Eingriffe mit 2,26 (nUS=59) bewertet. In OP3 und OP5 erreichte
die Bewertung des Benefits der lioUS-Methode mit der Note 1,0 (OP3, nUS=1 &
OP5, nUS=2) ihren Bestwert, wohingegen dieser in OP8 mit 4,0 (OP8, nUS=3) am
schlechtesten bewertet wurde. Der Benefit der cioUS-Methode wurde dahingegen
während allen Operationen mit einem Wert von durchschnittlich 3,83 (nUS=19)
evaluiert. Dabei bewerteten die Operateure den Benefit dieses Schallkopfs mit
maximal 1,0 (OP9, nUS=1) und minimal 6,0 (OP3 & OP8 je, nUS=1).
Bei lioUS-Einsätzen mit der Indikation „Orientierung“ bewegen sich die
Bewertungen des Benefits zwischen 1,0 (OP1, OP3, OP5 & OP9, je nUS=1) und
5,0 (OP8, nUS=1). Die entsprechende Beurteilung der cioUS-Sonde liegt zwischen
1,0 (OP9, nUS=1) und 6,0 (OP3 & OP8, je nUS=1). Alle aufgezeichneten
Operationen betrachtend, ergibt sich bei lioUS-Anwendung mit dieser Indikation
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hinsichtlich ihres Nutzens für den Operationsverlauf ein Durchschnittswert von
2,26 (nOP=11) und bei cioUS-Anwendungen ein Mittelwert von 3,59 (nOP=9).
Bei Anwendungen mit der Indikation „Resttumorkontrolle“ wurde der Benefit beim
lioUS mit maximal 1,0 (OP5, nUS=2) und minimal 3,0 (OP7, nUS=1 & OP9, nUS=2),
der cioUS mit Noten zwischen 4,0 (OP11, nUS=1) und 6,0 (OP4, nUS=1) bewertet.
Für alle Eingriffe liegen die Mittelwerte der beiden Sonden bei Anwendungen mit
dieser Indikation hinsichtlich ihres Benefits bei 2,16 (nOP=9) für den lioUS und 5,0
(nOP=5) für den cioUS.
Beide Ultraschallköpfe wurden jeweils einmal mit der Indikation „OP-Planung“
eingesetzt und dabei mit jeweils 2,0 (OP6) bezüglich ihres Benefits beurteilt.
Wie oben

beschrieben

wurde nur

die lioUS-Sonde mit

der Indikation

„Gewebedifferenzierung“ verwendet und dabei bezüglich ihres Benefits für den
Operationsverlauf mit maximal 1,5 (OP1, nUS=2) und minimal 4,0 (OP2, nUS=4).
Der Durchschnitt der Bewertungen während aller aufgezeichneten Eingriffe liegt
bei 2,69 (nOP=4).
Der Indikation „Tumorgröße“ wurde ausschließlich mit der lioUS-Methode
nachgegangen. Die Operateure bewerteten dabei den Benefit mit 1,0 (OP4,
nUS=2) bis 3,0 (OP2, nUS=1). Alle Operationen betrachtend erreicht die Methode
ein Mittel von 2,0 (nOP=4) bezüglich dieses Parameters während Anwendungen
mit dieser Indikation.
Der Brainshift wurde, wie oben beschrieben, nur einmal mit Hilfe der lioUS-Sonde
(OP2) kontrolliert und dabei mit 2,0 (nUS=1) bezüglich des Benefits der
Anwendung bewertet.
Einen Überblick über den Benefit der beiden Sonden bei Einsätzen mit
bestimmten Indikationen gibt nochmals Abbildung 18.
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Abbildung 18: Werte des durchschnittlichen Benefits der Ultraschallmethoden während der elf aufgezeichneten Eingriffe zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben
durch T. Lothes (intraoperativer Linearschallkopf (lioUS): blau; intraoperativer Sektorschallkopf (cioUS): rot)
bei verschiedenen Indikationen (n=Anzahl der Operationen). Der Mittelwert ist jeweils mit der Farbe Schwarz
dargestellt.

Als Teil des postoperativen Fragebogens ist der Operateur nach dem
Gesamtbenefit des intraoperativen Ultraschalleinsatzes (lioUS und cioUS) gefragt
worden. Die Operateure beantworteten die Frage, inwieweit diese Einsätze
hilfreich für den Verlauf der Operation gewesen sind, mit durchschnittlich 3,0
(nOP=11), wobei das Maximum bei 1,0 (OP4) und das Minimum bei 5,0 (OP8)
lagen (siehe Tabelle 17 im Anhang).
3.2.2.2.

Benefit der Methoden über die Operationszeit

In der Phase „Duraeröffnung“ wurde die lioUS-Methode mit einem Maximum von
1,0 (OP1, nUS=1; OP3, nUS=1 & OP9, nUS=2) und einem Minimum von 4,0 (OP11,
nUS=2) hinsichtlich ihres Benefits bewertet. Die Operateure evaluierten die cioUSSonde in dieser Phase bezüglich dieses Parameters mit maximal 1,0 (OP9,
nUS=1), und minimal 6,0 (OP3, nUS=1). Die Durchschnittsbewertung für den Benefit
der Anwendungen in dieser OP-Phase während aller Eingriffe lag für den lioUS bei
2,14 (nOP=9) und den cioUS bei 2,88 (nOP=8).
Während des Präparierens ins Zielgebiet lag die beste Benefitbewertung des
lioUS bei 1,0 (OP5, nUS=1) und die schlechteste bei 3,5 (OP8, nUS=1). Der cioUS
ist während der elf Operationen zweimal in dieser Phase zum Einsatz gekommen
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und wurde dabei mit 5,0 (OP5, nUS=1) und 6,0 (OP8, nUS=1) hinsichtlich seines
Nutzens bewertet. Der Mittelwert der Beurteilung des Benefits der lioUS-Sonde für
die Anwendungen in dieser Phase während aller aufgezeichneten Eingriffe lag mit
2,13 (nOP=4) höher, als der des cioUS mit 5,50 (nOP=2).
Während der Tumorentfernung beurteilten die Operateure den Nutzen der lioUSMethode mit maximal 1,0 (OP5, nUS=2), minimal 5,0 (OP8, nUS=1). Die cioUSSonde wurde mit einem Maximum von 4,0 (OP11, nUS=1) und einem Minimum von
6,0 (OP4, nUS=1) hinsichtlich der gleichen Fragestellung schlechter bewertet. Die
Durchschnittswerte der Benefitbewertung der beiden Sonden während der
Tumorentfernung aller Operationen lagen bei 2,45 (nOP=10), respektive 4,87
(nOP=5).
In der Phase „Duraverschluss“ wurde der lioUS, welcher als Einziger hier
eingesetzt worden ist, mit maximal 1,0 (OP2, nUS=1), minimal mit 2,0 (OP11,
nUS=1) und im Durchschnitt mit 1,5 (nOP=2) bezüglich seines Benefits für den
Operationsverlauf bewertet.
In Abbildung 19 sind nochmals die durchschnittlichen Bewertungen des Benefits
beider Ultraschallsonden während der unterschiedlichen OP-Phasen grafisch
dargestellt.
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Abbildung 19: Bewertung des Benefits des intraoperativen Linearschallkopfes (lioUS) (blau) und des intraoperativen Sektorschallkopfes (cioUS) (rot) während unterschiedlicher Operationsphasen im Verlauf der elf
aufgezeichneten Eingriffe zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg;
erhoben durch T. Lothes (n=Anzahl der Operationen). Der Mittelwert ist jeweils mit der Farbe Schwarz dargestellt.

3.2.3.

Interaktion von Benefit und Bildqualität

LioUS-Anwendungen, die eine sehr gute Bildqualität (Wert „1“) zeigten, wurden
mit einer Mittelwert von 1,6 (nUS=14) bezüglich ihres Benefits bewertet. Solchen,
die hinsichtlich ihrer Bildqualität mit dem Wert „2“ evaluiert wurden, bescheinigten
die Operateure in der Bewertung des Nutzens einen durchschnittlichen Wert von
2,2 (nUS=32). LioUS-Einsätze, deren Bildqualität mit „3“ bewertet wurden,
erreichten bezüglich ihres Benefits einen Mittelwert von 2,1 (nUS=7). Bei
evaluierten Qualitäten des lioUS-Bildes von „4“, wurde der Benefit mit 6,0 (nUS=1),
bei solchen mit einem Wert von „5“ mit 4,0 (nUS=2) und bei Einsätzen mit einer
Qualitätsbeurteilung von „6“ mit 5,0 (nUS=1) bewertet (Tabelle 8).
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Tabelle 8: Durchschnittliche Bewertung des Benefits bei Einsätzen des Linearschallkopfes (lioUS) bestimmter
Bildqualität während der elf Eingriffe zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken
Günzburg; erhoben durch T. Lothes (OP: Operation).

lioUS
OP

1

1
2

1,5

2
1,5

1,7

2,7

3,0

5

6,0

6
5,0

1,0

3
4

1,0

1,7

5

1,0

1,0

6

1,0

1,9

7

2,5

8

5,0

9

2,0

2,0

10

3,0

2,6

11
Mittelwert

Bildqualität
3
4

1,6

3,5

2,0

3,0

2,2

2,1

4,0
6,0

4,0

5,0

Bei cioUS-Anwendungen verhielt sich die Interaktion dieser beider Parameter wie
folgt: ein Einsatz, dessen Bildqualität mit „1“ bewertet wurde, erreichte hinsichtlich
seines Benefits einem Durchschnittswert von 2,0 (nUS=1), ein solcher mit einer
Qualitätsevaluation von „2“, einen Wert von 2,5 (nUS=4). Bewerteten die
Operateure die Bildqualität von Anwendungen des cioUS mit dem Wert „3“, so
erreichten diese durchschnittlich einen Wert von 2,8 (nUS=4) bezüglich ihres
Benefits. Bei Bildqualitäten mit einer Bewertung von „4“ oder „5“ wurde der Nutzen
für den Operationsverlauf mit 4,7 (nUS=6), beziehungsweise mit 6,0 (nUS=3)
evaluiert. Keiner aufgezeichneten cioUS-Anwendung wurde eine Bildqualität von
„6“ bescheinigt (Tabelle 9).
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Tabelle 9: Durchschnittliche Bewertung des Benefits bei Einsätzen des Sektorschallkopfes (cioUS) bestimmter Bildqualität während der elf Eingriffe zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T. Lothes (OP: Operation).

cioUS
OP

1

2

2,0

3,0

Bildqualität
3
4

5

6

1
2

2,0

6,0
6,0

3
4,0

4

6,0
5,0

5
2,0

6

5,0
3,0

7

6,0

8
1,0

9
10
11
Mittelwert

3.3.

2,0

2,5

3,0

4,0

2,8

4,7

6,0

Interaktion von iMRI und iUS

3.3.1.

Einschätzung des Resttumorvolumens

Bei dem Vergleich der Resttumorvolumeneinschätzung des Operateurs anhand
der Ultraschallbildgebung vor dem intraoperativen Scan und dem in der iMRI
gemessenen Volumen zeigt sich, dass sich die behandelnden Ärzte vereinzelt um
über das doppelte Volumen verschätzten (OP5: iUS: 10%, iMRI: 24,7% des
ursprünglichen Tumorvolumens). Im Mittel wichen die Einschätzungen der
Operateure um 8,62 Prozentpunkte ab (nOP=10). Dabei war die beste Schätzung
um 1,4 Prozentpunkte (OP1) vom in der iMRI gemessenen Wert entfernt, die
schlechteste um 32,0% (OP10) (Tabelle 10).
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Tabelle 10: Anteiliges Resttumorvolumen vor intraoperativer Magnetresonanztomographie (iMRI) (geschätzt
mittels intraoperativen Ultraschall (iUS) und durch iMRI ermitteltes Volumen während der elf Eingriffe zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T. Lothes
(OP: Operation).

präoperatives
Tumorvolumen
in cm3

mittels iUS geschätztes Tumorvolumen vor iMRI

mittels iMRI
ermitteltes
Tumorvolumen

1

33,7

5%

6,4%

2

50,2

20%

27,6%

3

15,2

10%

12,3%

4

13,8

10%

22,9%

5

10,4

10%

24,7%

6

129,8

5%

1,0%

7

11,3

5%

1,9%

8

7,8

nicht erhoben

22,7%

9

63,3

0%

3,2%

10

2,7

5%

37,0%

11

6,1

5%

0,0%

Mittelwert

31,3

7,5%

14,5%

OP

3.3.2.

Das beste Werkzeug zur Resttumorkontrolle

Bei der postoperativen Befragung der Operateure, welche intraoperative
Bildgebung

am

geeignetsten

zur

Resttumorkontrolle

wäre,

wurde

die

intraoperative Magnetresonanztomographie bei allen Operationen als bestes
Werkzeug beschrieben (nOP=11). Bei der gleichen Frage, nur ohne die
Antwortmöglichkeit „iMRI“, entschieden sich die Ärzte in elf Fällen für den lioUS
(nOP=11) (Tabelle 17 im Anhang).

3.4.

Subgruppenanalyse

3.4.1.

Differenzierung anhand des präop. Volumens

Die elf Eingriffe wurden bezüglich ihres präoperativen Volumens in zwei Gruppen
unterteilt. Der Median dieses Parameters (13,82 cm3) diente dabei als Grenze,
wobei die Operation des Tumors mit eben diesem Wert zur Gruppe der kleineren
Tumoren gezählt wurde. Nach dieser Differenzierung entfielen fünf Operationen
auf die Gruppe der größeren Tumoren und sechs auf die der kleineren Läsionen.
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Es zeigte sich, dass bei Eingriffen mit Tumoren, die ein größeres Volumen
aufwiesen, vor allem die lioUS-, aber auch die cioUS-Methode, im Durchschnitt
häufiger als bei der Vergleichsgruppe eingesetzt worden ist. Die Operateure
verwendeten die lioUS-Sonde mit der Indikation „Resttumorkontrolle“ während den
Operationen von großen Tumorvolumina durchschnittlich 3,8-mal, wohingegen sie
bei kleineren Volumina im Durchschnitt nur 2,0-mal mit dieser Zielsetzung
eingesetzt

wurde.

Ein

ähnliches

Bild

ergab

die

Einsatzhäufigkeit

der

Ultraschallköpfe während des Abschnitts „Tumorentfernung“. Bei den Fällen mit
größeren

präoperativen

Volumen

wurde

die

Methode

während

dieser

Operationsphase im Durchschnitt 6,0-mal, bei denen mit kleineren Volumina
durchschnittlich 2,0-mal eingesetzt. Bei der Indikation „Orientierung“ wiederum,
wurde die lioUS-Sonde bei Eingriffen an größeren Tumoren 1,2-mal und an
kleineren 1,5-mal eingesetzt.
Bei der Betrachtung des Gesamtbenefits zeigten die Aufzeichnungen, dass dieser
bei der Gruppe mit den größeren Tumorvolumina mit 2,8 schlechter bewertet
wurde als bei der Vergleichsgruppe (2,7). Die iUS-Einsätze bei Operationen von
großen Tumoren wurden bezüglich der Bewertungen des Benefits und der
Bildqualität direkt nach jeder Ultraschallnutzung für beide Sonden besser evaluiert.
Einen Überblick der wichtigsten Parameter bei der Betrachtung dieser beiden
Subgruppen

verschafft

Tabelle

11.

Eine

Übersicht

aller

Parameter

im

Subgruppenvergleich schafft Tabelle 16 im Anhang.
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Präop. Volumen
>13,82 cm3

präop. Volumen
<13,82 cm3

5

6

präop. Volumen (cm3)

58,4

8,7

durchschn.
Anzahl

lioUS

7,0

3,8

cioUS

2,2

1,3

iUS

9,2

5,3

lioUS
(Note)

Benefit

1,8

2,5

Qualität

2,0

2,2

cioUS
(Note)

Tabelle 11: Differenzierung der Studienergebnisse nach präoperativen Tumorvolumen durch T. Lothes im
August 2014 in Ulm (präop: präoperatives; lioUS: intraoperativer Linearschallkopf; cioUS: intraoperativer Sektorschallkopf; iUS: intraoperativer Ultraschall; durchschn.: durchschnittlich).

Benefit

3,2

3,8

Qualität

3,1

3,4

lioUS-Einsatz zur
Orientierung (Anzahl)

1,2

1,5

lioUS-Einsatz zur
Resttumorkontrolle (Anzahl)

3,8

2,0

lioUS-Einsatz während
Tumorentfernung (Anzahl)

6,0

2,0

Gesamter Benefit (Note)

2,8

2,7

n (Anzahl)

3.4.2.

Differenzierung anhand der Läsionstiefe

Bezüglich der Läsionstiefe wurden die Eingriffe in „subkortikal“ (nOP=5) und
„kortikal“ (nOP=6) unterschieden und untersucht. Als subkortikal wurden Tumoren
bezeichnet, bei denen das Volumen mehrheitlich in dieser, subkortikalen Tiefe lag.
Differenziert wurden die Gruppen anhand einer axialen MRT-Bildgebung, aber
ohne Volumetrie.
Die tiefen Läsionen waren mit durchschnittlich 52,1 cm3 größer und mit 4,5 cm wie
erwartet tiefer gelegen, als die Vergleichsgruppe mit 13,9 cm3 und 2,7 cm. Bei
Operationen von Tumoren subkortikaler Lage wurden beide Methoden, lioUS und
cioUS, häufiger eingesetzt, als das bei Eingriffen weniger tief gelegener Tumoren
der Fall gewesen ist. Diese Beobachtung lässt sich auch beim lioUS bezüglich der
Indikation „Gewebedifferenzierung“ und in den Phasen „Präparieren ins Zielgebiet“
und „Tumorentfernung“ machen, denn auch hier war die Einsatzhäufigkeit bei
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Eingriffen tiefer gelegener Tumoren größer. Der Benefit und die Bildqualität der
lioUS-Sonde wurden bei Operationen von Läsionen in kortikaler Lage besser
bewertet als bei der Vergleichsgruppe. Für die cioUS-Sonde ergab sich ein genau
gegensätzliches Bild. Die postoperative Beurteilung des Gesamtbenefits fällt für
Eingriffe an subkortikal gelegenen Tumoren mit durchschnittlich 2,6 besser aus,
als für solche die oberflächlicher lagen (2,8). In Tabelle 12 sind die
durchschnittlichen Werte der auffälligsten Parameter für die beiden Gruppen
zusammengestellt (siehe auch Tabelle 16 im Anhang).

Kortikale Lage

subkortikale
Lage

n (Anzahl)

6

5

Tiefe in cm (von Kortexoberfläche)

2,7

4,5

präop. Volumen (cm3)

13,9

52,1

durchschn.
Anzahl

lioUS

4,0

7,0

cioUS

1,2

2,4

iUS

5,2

9,4

lioUS
(Note)

Benefit

1,9

2,5

Qualität

2,3

2,1

cioUS
(Note)

Tabelle 12: Differenzierung der Studienergebnisse anhand der Läsionstiefe durch T. Lothes im August 2014
in Ulm (präop.: präoperatives; lioUS: intraoperativer Linearschallkopf; cioUS: intraoperativer Sektorschallkopf;
iUS: intraoperativer Ultraschall; durchschn.: durchschnittliche; Präp. i.:Präparieren ins).

Benefit

4,0

2,9

Qualität

3,5

3,0

lioUS-Einsatz während
Tumorentfernung (Anzahl)

2,6

4,6

lioUS-Einsatz während
Präp. i. Zielgebiet (Anzahl)

1,3

2,0

lioUS-Einsatz zur Gewebedifferenzierung (Anzahl)

2,0

4,0

Gesamter Benefit (Note)

2,8

2,6

3.4.3.

Differenzierung anhand der iMRI-Häufigkeit

Die elf Fälle wurden auch bezüglich der iMRI-Häufigkeit unterteilt und somit in
zwei Gruppen unterschieden: „eine iMRI“ (nOP=8) und „zwei iMRI“ (nOP=3).
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Diese beiden Gruppen unterschieden sich sowohl in ihrem durchschnittlichen
präoperativen Volumen, als auch in der Anzahl der Ultraschalleinsätze. Beide
Methoden wurden nahezu doppelt so häufig bei den Eingriffen mit zwei
durchgeführten iMRI verwendet. Deutlich wurde das vor allem bei Einsätzen der
lioUS-Sonde mit der Indikation „Gewebedifferenzierung“ und während der
Operationsphase

„Tumorentfernung“.

Sowohl

der

postoperativ

erfragte

Gesamtbenefit, als auch die direkt nach dem Einsatz erhobene Beurteilung von
Benefit und Bildqualität der einzelnen Methoden bewerteten die Operateure bei
den Eingriffen mit einer zweifachen iMRI-Durchführung besser. Zusätzlich
unterschieden sich die Eingriffsdauern der beiden Gruppen um über eine Stunde
(1 iMRI: 4h 39min, 2 iMRI: 5h 54min jeweils im Durchschnitt). Auch hier gibt eine
Tabelle (13) die wichtigsten Parameter mit ihren durchschnittlichen Werten wieder
(siehe auch Tabelle 16 im Anhang).

Eine
eine iMRI

zwei MRI

8

3

präop. Volumen (cm3)

27,5

41,3

durchschn.
Anzahl

lioUS

4,5

7,7

cioUS

1,3

3,0

iUS

5,8

10,7

lioUS
(Note)

Benefit

2,3

1,9

Qualität

2,3

1,6

cioUS
(Note)

Tabelle 13: Differenzierung der Studienergebnisse anhand der Häufigkeit von intraoperativen
Magnetresonanztomographien (iMRI) durch T. Lothes im August 2014 in Ulm (präop.: präoperatives; lioUS:
intraoperativer Linearschallkopf; cioUS: intraoperativer Sektorschallkopf; durchschn.: durchschnittliche).

Benefit

3,6

3,1

Qualität

3,5

2,7

lioUS-Einsatz zur Gewebedifferenzierung (Anzahl)

2,0

4,0

lioUS-Einsatz während Tumorentfernung (Anzahl)

2,7

5,7

Gesamter Benefit (Note)

2,8

2,7

n (Anzahl)
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3.4.4.

Differenzierung anhand des Gesamtbenefits

Eine weitere Einteilung in Subgruppen geschah anhand der postoperativen
Bewertung des Gesamtbenefits des iUS. Es wurden die Eingriffe mit einer
Bewertung von „1“ oder „2“ zusammengefasst. Ebenso wurden die Fälle, in denen
die Operateure den Nutzen des iUS mit der Note „3“ oder schlechter bewerteten,
in einer Subgruppe integriert.
Bei Operationen mit einem guten Gesamtbenefit wurden Tumoren mit einem
präoperativen Volumen von im Durchschnitt 43,1 cm3 behandelt. Die Größe der
Vergleichsgruppe lag bei 24,5 cm3. Beide Methoden, lioUS und cioUS, wurden
während der besser bewerteten Eingriffe häufiger verwendet. Der Benefit und die
Bildqualität der lioUS-Sonde wurden in den Fällen eines guten Gesamtbenefits
besser bewertet. Dahingegen evaluierten die Operateure diese beiden Parameter
bei Einsatz des cioUS bei in der Gesamtheit schlechter beurteilten Eingriffen
besser. Der durchschnittliche Wert des gesamten Nutzens lag bei 1,8 (nOP=5)
beziehungsweise bei 3,5 (nOP=6). Tabelle 14 gibt die wichtigsten Parameter mit
ihren durchschnittlichen Werten wieder (siehe auch Tabelle 16 im Anhang).

ges. Benefit
1 oder 2

ges. Benefit
3, 4 oder 5

5

6

präop. Volumen (cm3)

43,1

21,4

durchschn.
Anzahl

lioUS

6,2

4,6

cioUS

2,4

1,2

iUS

8,6

5,8

lioUS
(Note)

Benefit

1,9

2,4

Qualität

1,8

2,3

cioUS
(Note)

Tabelle 14: Differenzierung der Studienergebnisse anhand der postoperativen Bewertung des
Gesamtbenefits des intraoperativen Ultraschalls (iUS) durch T. Lothes im August 2014 in Ulm (ges.: gesamt;
präop.: präoperatives; lioUS: intraoperativer Linearschallkopf; cioUS: intraoperativer Sektorschallkopf;
durchschn.: durchschnittliche).
.

Benefit

4,0

3,1

Qualität

3,5

3,1

1,8

3,5

n (Anzahl)

Gesamter Benefit (Note)
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4. Diskussion
Die intraoperative Differenzierung zwischen gesundem und krankem Hirngewebe
ist insbesondere bei Operationen von LGGs oft eine Herausforderung [43]. Aus
diesem Grund kann eine intraoperative Bildgebung bei Resektionen solcher
Entitäten sehr hilfreich sein. Das diagnostische Instrument der Wahl ist eine
intraoperative Kernspintomographie, welche jedoch nicht nur kosten-, sondern
auch sehr zeitintensiv ist und nur in wenigen neurochirurgischen Zentren in
Deutschland zur Verfügung steht [20]. Ein seit den 80er Jahren etabliertes
bildgebendes Verfahren stellt der intraoperative Ultraschall dar [45]. Eine
Limitation dieser Methode war neben der hohen Artefaktanfälligkeit [48], die
schlechte Bildqualität, bedingt durch die niedrige Auflösung der bislang
verwendeten niedrigfrequenten Ultraschallsonden [24]. Das Ziel dieser Studie soll
es sein, den Einsatz eines lioUS, der eine bessere Auflösung verspricht [31], zu
evaluieren, ihn mit der Anwendung des cioUS zu vergleichen und Antworten, auf
die Frage nach dem optimalen Einsatzzeitpunk und –Zweck der lioUS-Methode,
zu finden.
Dazu wurden perioperativ elf Eingriffe bei LGG-Patienten mit Hilfe einer
Workflowanalyse-Software

beobachtet.

Neben

der

Einsatzhäufigkeit

der

bildgebenden Verfahren (cioUS und lioUS), betrachtet diese Studie auch deren
Bewertung hinsichtlich ihres Nutzens für den Operationsverlauf (Benefit) und
deren Beurteilung bezüglich ihrer Bildqualität. Weiter wurde untersucht, zu
welchen Zeitpunkten und mit welchen Indikationen die einzelnen Methoden
Anwendung

fanden

und

wie

groß

das

Resttumorvolumen

anhand

der

sonographischen intraoperativen Diagnostik im Vergleich zur iMRI-Bildgebung
vom Operateur geschätzt wurde. Postoperativ erhob ein Fragebogen, welches
bildgebende Verfahren am besten zur Resttumoreinschätzung geeignet gewesen
war. Abschließend wurde der gesamte Benefit des intraoperativen Ultraschalls
(lioUS und cioUS) bei dem durchgeführten Eingriff betrachtet.
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4.1.

Diskussion der Studienergebnisse

4.1.1.

Quantitative und Qualitative Analyse

Der zentrale Unterschied zwischen den beiden verwendeten Schallköpfen sind
deren unterschiedliche Schalleigenschaften. Wie eingangs erläutert, steht die
Frequenz zwar in einem direktem Zusammenhang zur Auflösung, doch in einem
indirektem zur Penetrationstiefe der Schallwellen [2]. Somit ermöglicht die cioUSSonde vor allem ein bis tief in das Gewebe hineinreichendes Bild [1] mit niedriger
Auflösung und die lioUS-Sonde eine Darstellung eher oberflächlicher Strukturen
mit

einer

hohen

Bildauflösung

[2,9,31].

Die

physikalisch

determinierten

Sondeneigenschaften sind ursächlich für viele, in dieser Studie erhobenen,
Ergebnisse.
Beim Vergleich beider Ultraschallmethoden, des lioUS mit 15 MHz und des cioUS
mit 7 MHz, zeigt sich, dass die lioUS-Methode insgesamt von den Operateuren
häufiger eingesetzt wurde. Auch ist die Anwendungsdauer der lioUS-Sonde höher,
als die der cioUS-Sonde, was der eingangs aufgestellten Hypothese 1 entspräche.
Dies kann sowohl bei der Analyse eines jeden Eingriffs einzeln, als auch in deren
Zusammenschau beobachtet werden. Besonders ist das bei Einsätzen mit den
Indikationen „Resttumorkontrolle“, „Gewebedifferenzierung“, „Brainshiftkontrolle“
und „Tumorgröße“, die eine hohe Auflösung des Ultraschallbildes verlangen, zu
sehen. Dadurch liegt die aufgestellte Hypothese 2 sehr nahe. Die gewünschte
hohe Zweipunktdiskriminierung, die aufgrund der höheren Frequenz der Sonde
erzielt werden kann [2,9,31,53], muss als ursächlich für den häufigeren Einsatz
der lioUS-Methode bei den genannten Indikationen gesehen werden. Vor allem
bei den Indikationen „Resttumorkontrolle“ und „Tumorgröße“ werden auch die
Parameter „Bildqualität“ und „Benefit“ am besten von den Operateuren bewertet,
was Hypothese 4 und 5 stärkt. Ursächlich dafür scheint die hohe Relevanz der
intraoperativen Bildgebung zu diesen Untersuchungszeitpunkten zu sein. Wie
eingangs beschrieben ist die EOR ein wesentlicher prognostischer Faktor,
weshalb die Resttumorkontrolle eine entscheidende intraoperative Fragestellung
darstellt. Die lioUS-Sonde liefert durch ihre schon beschriebenen guten
Schalleigenschaften Ultraschallbilder guter Qualität, wodurch ihrem Einsatz bei
zentralen Operationsschritten ein hoher Benefit bescheinigt wird.
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Hypothese 3, die cioUS-Sonde wird häufig in Situationen, in denen Übersicht
verlangt wird (beispielsweise „Orientierung“),eingesetzt, kann nicht zweifelsfrei
bewiesen werden. Dieser Ultraschalltechnik wird während zwei Operationen an
großen, subkortikalen Läsionen (OP2 & OP9) bei Anwendungen mit dieser
Zielsetzung eine bessere Qualität und ein besserer Benefit von den Operateuren
bescheinigt, als der lioUS-Methode, was an deren Schalleigenschaften liegen
mag. Durch ihre hohe Penetrationstiefe [1] und der Sektorbildgebung [39]
verschafft das Bild einen Überblick über den Operationssitus, wozu das der lioUSSonde nicht in der Lage ist. Des weiteren zeigte sich, dass das häufigste
Anwendungsziel der cioUS-Technik „Orientierung“ darstellt, was Hypothese 3
wiederum stärkt. Doch wird die lioUS-Sonde bei der genannten Zielsetzung
insgesamt häufiger verwendet und schneidet im Durchschnitt aller Operationen in
Bezug auf Bildqualität und Benefit dabei besser ab, als die cioUS-Technik. Die
fehlende Übersicht des Bildes der lioUS-Methode mangels Eindringtiefe, wird
scheinbar durch deren Integration in die Neuronavigation ausgeglichen. Dies
würde die gute Bewertung ihrer Einsätze bei Indikationen, die einen Überblick
liefern sollten, erklären.
Hinsichtlich der Frage nach dem optimalen Einsatzzeitpunkt der lioUS-Methode ist
zu beobachten, dass diese Technik im Vergleich zu der cioUS-Sonde vor allem zu
den späteren Zeitpunkten (Phasen „Tumorentfernung“ und „Duraverschluss“)
Verwendung findet. Insbesondere in der OP-Phase der „Tumorentfernung“ wird
die neue Technik eingesetzt und dabei auch gut hinsichtlich ihrer Bildqualität und
ihres Benefits für den Operationsverlauf bewertet, womit Hypothese 6 naheliegend
erscheint. Die Häufung zu diesem Zeitpunkt könnte in erster Linie daran liegen,
dass während der Tumorentfernung Fragestellungen aufkommen, die eine
intraoperative Bildgebung verlangen. So spielen zu diesem Operationszeitpunkt
die Resektionskontrolle, aber auch die Darstellung wichtiger Strukturen, die
geschont werden sollten, eine große Rolle. Dies führt dazu, dass beide
Sonographiemethoden im gleichen Maße häufig in dieser Operationsphase
Verwendung fanden. Ein Grund für die hohe Anzahl an Anwendungen speziell der
lioUS-Methode zu den späteren Zeitpunkten könnte neben den beschriebenen
Schalleigenschaften auch die Form der Sonde sein. Der lioUS mit seiner
„Hockeystick“-Form ist durch seine wesentlich geringere Größe deutlich besser in
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die Resektionshöhle einzuführen [8] und somit leichter als die konventionelle
cioUS-Technik im Operationssitus einsetzbar. So ist die lioUS-Technik auch zu
späteren Zeitpunkten in der Lage, hochauflösende Bilder zu generieren, welche
bezüglich Benefit und Bildqualität im Gegensatz zur Bildern der cioUS-Sonde
weiterhin vom Operateur gut bewertet werden. Die cioUS-Technik dahingegen
wird vor allem in der Phase der „Duraeröffnung“ eingesetzt, was Hypothese 7
naheliegend erscheinen lassen würde. Dies ist hauptsächlich auf ihre hohe
Penetrationstiefe und ihre Sektorbildgebung, die eingangs schon erläutert wurden,
zurückzuführen [1,39]. Damit schafft sie eine Übersicht, die vor allem am Anfang
des Eingriffs hilfreich für den Operateur ist.
Insgesamt betrachtet schneidet der lioUS-Kopf bezüglich der Bewertung von
Bildqualität und Benefit besser ab, als der cioUS-Kopf. Die Hypothesen 8 und 9
liegen

somit

nahe.

Schalleigenschaften,

Neben

spielt

auch

den
hier

beschriebenen
wieder

die

unterschiedlichen

schon

beschriebene

unterschiedliche Sondenform eine Rolle. Der kleine „Hockeystick“-lioUS ist
deutlich leichter in der Resektionshöhle zu platzieren, was den Abstand zum
Gewebe, welches dargestellt werden soll, verkleinert und somit beispielsweise
Helligkeitsartefakte vermeiden hilft [48]. Über den gesamten Operationsverlauf
hinweg, wird der lioUS konstant gut bewertet, wohingegen die Beurteilung beider
Parameter bei Einsätzen der cioUS-Technik gegen Ende des Eingriffs abfällt.
Dieser Bewertungsabfall der cioUS-Sonde ist am ehesten durch das immer weiter
fortschreitende Ödem im manipulierten Hirngewebe mit fortschreitender OP-Dauer
bei

gleichzeitig

schlechterer

Auflösung

der

Ultraschallmethode

erklärbar

[2,5,9,39,41]. Diese Studie stärkt somit die Hypothese, dass sowohl die
Bildqualität als auch der Benefit des lioUS über den gesamten OP-Verlauf
gleichbleibend bewertet wird (Hypothese 10 & 11). Abbildung 15 im Ergebnisteil
gibt einen Eindruck der Bildqualität von cioUS- und lioUS-Technik bei der
Darstellung der gleichen Struktur zum gleichen Zeitpunkt.
Diese Studie zeigt, dass eine gute Bildqualität mit einem hohen Benefit assoziiert
ist und eine schlechte Qualität mit einem geringen Nutzen. Nur in OP9 und OP8 ist
zu beobachten, dass, obwohl die Bildqualität des Ultraschalls als „sehr gut“ und
„gut“ bewertet worden ist, der Benefit mit der Note „5“ evaluiert wurde. Bei OP8
kann dieses Ergebnis wohl auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass der

51

Diskussion
Eingriff von einem mit der lioUS-Technik nicht vertrauten Arzt durchgeführt worden
ist. Dies zeigt, dass die Interpretation des intraoperativen Ultraschalls einer
gewissen

Routine

bedarf.

Insgesamt

stellen

solche

schlechten

Benefitbeurteilungen bei guter Bildqualität aber die Ausnahme dar. Die Bildgebung
wurde während der aufgezeichneten Eingriffe häufig nur dann eingesetzt, wenn
sich der Operateur einen Nutzen davon versprochen hat. Diesen hat der Einsatz
dann erfüllt, solange die Bildqualität gleichzeitig gut gewesen ist. So ist der
Zusammenhang einer gut bewerteten Bildqualität mit einem gut evaluierten
Benefit (Hypothese 12) zu erklären.

4.1.2.

Interaktion iMRI und iUS

Die intraoperative MRT ist bei Eingriffen an LGG als Bildgebung zur
Resttumorkontrolle

fester

Bestandteil

des

Operationsprozesses

an

der

neurochirurgischen Klinik, an der die Studie durchgeführt wurde. Hinsichtlich
dieser Indikation sollten die Einsätze des lioUS untersucht werden. Es zeigt sich
dabei, dass die Ultraschallmethode häufig zur Resektionskontrolle eingesetzt und
wie beschrieben dabei gut bezüglich ihrer Bildqualität und ihres Benefits bewertet
wurde. Es ist aber festzustellen dass die Resttumoreinschätzung der Operateure
nach dem Eindruck durch den iUS sehr deutlich von dem in der iMRI gemessenen
Volumen abweicht. Im Gegensatz zu den Beobachtungen Solheims et al. [50]
zeigte sich, dass die behandelnden Ärzte bei sieben Eingriffen die Tumorgröße
mittels iUS nicht größer, sondern kleiner als das mittels iMRI gemessene Volumen
schätzten. Das sonographisch ermittelte Volumen differierte um das bis zu
Doppelte vom kernspintomographisch erhobenen. Damit trifft Hypothese 13
(Unterschied zwischen prozentualen Resttumorvolumen im iUS und in der iMRI
nicht größer als 5 Prozentpunkte) im Rahmen der statistischen Aussagekraft der
Studie nicht zu. Diese hohe Diskrepanz kann zum einen daran liegen, dass der
lioUS für die Resttumoreinschätzung nicht geeignet sein könnte, zum anderen
allerdings auch daran, dass die Operateure noch mehr Erfahrung mit der Methode
sammeln müssen. Letztere Begründung liegt, bei Betrachtung der häufigen
Einsätze der lioUS-Methode zur Resektionskontrolle und deren guter Bewertung
hinsichtlich Bildqualität und vor allem bezüglich ihres Nutzens für den
Operationsverlauf, näher. Die Tatsache, dass die Operationen, bei denen sich der
Operateur besonders deutlich verschätzt hatte, alle in der ersten Hälfte der
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Aufnahmereihe (OP2, OP4 & OP5) liegen, stärkt die Annahme, dass Erfahrung für
die fehlerfreie Interpretation nötig ist. Trotz des großen Unterschieds der
Resttumoreinschätzung mit iUS auf der einen und iMRI auf der anderen Seite
konnte mit Hilfe beider intraoperativen bildgebenden Verfahren bei zehn Patienten
das OP-Ziel (neunmal Komplett-, einmal Teilresektion) erreicht werden (siehe
auch Tabellen 15 und 17 im Anhang).
Postoperativ

wurde

die

iMRI

als

bestes

Bildgebungsverfahren

zur

Resektionskontrolle bewertet und ist in diesem Sinne auch bei sieben Operationen
das abschließende intraoperative bildgebende Diagnostikum gewesen (Tabelle im
15 im Anhang). In den anderen vier Fällen wurde nach der intraoperativen MRT
nochmals mit dem lioUS, der laut Operateuren neben der iMRI das beste
Werkzeug zur Resektionskontrolle darstellt, nach Resttumor gesucht. Auch
Hypothese 14, dass der lioUS hinter der intraoperativen Kernspintomographie die
beste Methode zur Resektionskontrolle darstellt, liegt somit nahe.

4.1.3.

Subgruppenanalysen

Der Gesamtbenefit beider intraoperativen Ultraschallmethoden wird bei Eingriffen
an größeren Tumoren (definiert mit >13,81 cm3) im Vergleich zu Operationen von
kleineren Läsionen leicht schlechter bewertet. Widersprüchlich dazu erscheint,
dass die Bewertungen der Bildqualität und des Benefits der einzelnen Methoden
direkt nach deren Einsatz bei den Eingriffen an größeren Tumoren besser
ausfallen. Die schlechte Gesamtbewertung ist eventuell mit der höheren
Komplexität, das heißt beispielsweise einem komplizierteren Zugangsweg oder
einer schwierigeren Abgrenzung von funktionellen Arealen, bei großen Läsionen in
unserer Kohorte in Verbindung zu setzen. Dafür spricht auch, dass zu der Gruppe
der Eingriffe an größeren Tumoren zwei der drei Fälle zählen, bei denen eine
zweite iMRI durchgeführt wurde. Die wesentlich größere Anzahl an iUS-Einsätze,
vor allem der lioUS-Sonde, bei Operationen von großen Läsionen gibt wiederum
einen Hinweis auf diesen Zusammenhang. Bei allen Indikationen, außer
„Orientierung“, wird die lioUS-Methode bei Eingriffen an größeren Tumoren
häufiger als bei der Vergleichsgruppe eingesetzt. Der schmalere Schallsektor des
benutzten lioUS steht dabei wahrscheinlich direkt im Konflikt mit dem großen
Tumorvolumen. Diese Limitation fällt dementsprechend bei kleineren Läsionen
nicht so stark ins Gewicht.
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Bei Eingriffen an subkortikalen Gliomen, die im Durchschnitt größer gewesen sind
als jene, die kortikal lagen, zeigen beide Sonden eine größere Anzahl an
Einsätzen. Das ist vermutlich unter anderem auf die Dauer der Operation
zurückzuführen, die, wie die Daten zeigen, bei tiefer liegenden Tumoren durch
beispielsweise einen aufwendigeren Zugangsweg, höher ist. Dies lässt sich auch
bei der Betrachtung der Anzahl der lioUS-Nutzung in den Phasen „Präparieren ins
Zielgebiet“ und „Tumorentfernung“ beobachten. Diese fällt bei der Gruppe der
Eingriffe subkortikaler Läsionen größer aus. Der lioUS wird im Gegensatz zur
cioUS-Methode bei den oberflächlicheren Tumoren bezüglich der Bildqualität und
des Benefits besser evaluiert. Auch hier ist der Grund in den schon beschriebenen
Schalleigenschaften des lioUS zu suchen, denn für subkortikale Läsionen genügt
die Penetrationstiefe [39] dieser Sonde oftmals nicht. Ist allerdings bei diesen
tiefen und zumeist großen Läsionen eine Resektionshöhle vorhanden, so sollte
der kleinere lioUS-Kopf leicht eingeführt werden können [47], was wiederum
gegen die Beobachtung spricht. Ausschlaggebend ist aber anscheinend hier die
Tiefe, beziehungsweise die Lokalisation der Läsion und nicht deren Größe, denn
wie die anderen Subgruppenanalysen zeigen, schneidet die lioUS-Bewertung bei
Operationen von großen Tumoren besser ab, als bei solchen kleinerer Läsionen.
Die Schalleigenschaften der cioUS-Technik könnten der Grund für die gute
Bewertung des Benefits des Einsatzes dieser Methode bei subkortikalen, das
heißt tiefer gelegenen Läsionen sein.
Werden die Ergebnisse der Subgruppenanalyse bezüglich der MRT-Anzahl
betrachtet, so zeigen sich deutlich vermehrte Einsätze beider Methoden bei den
Eingriffen mit zwei MRT-Bildgebungen, sowie eine gleichzeitige durchschnittlich
bessere Bewertung von Bildqualität und Benefit dieser Anwendungen. Auch der
Gesamtbenefit des iUS wird in der Gruppe der Eingriffe, in denen zwei iMRIs
durchgeführt wurden, besser beurteilt. Das lässt, neben dem deutlichen
Unterschied hinsichtlich der Operationszeiten, alles darauf schließen, dass die
zusätzliche Kernspintomographie aufgrund beispielsweise der Tumorlage, des
Zugangs oder der angrenzenden eloquenten Areale, das heißt infolge der
Komplexität des Operationsprozesses und nicht bedingt durch die fehlende
Aussagekraft des Ultraschalls, durchgeführt wurde. Wären die Schallbedingungen
ausschlaggebend für die Notwendigkeit einer zweiten MRT, so würden schlechte
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Bewertungen des iUS erwartet werden. Die häufigen und gut bewerteten iUSEinsätze

und

die

gleichzeitig

notwendige

doppelte

iMRI-Durchführung

veranschaulichen jedoch, dass die sonographische intraoperative Diagnostik auch
bei komplexeren Engriffen ihre Anwendungsberechtigung hat, doch alleine nicht
ausreicht das Operationsziel zu erreichen.
Bei einer Differenzierung der Eingriffe anhand des postoperativ bewerteten
Gesamtbenefits, zeigt sich ein weiteres Mal, dass der iUS-Benefit bei Operationen
an größeren Tumoren besser bewertet wird. Ein Hauptgrund dafür könnten die bei
großen Läsionen häufigeren intraoperativen Situationen, in denen eine Bildgebung
indiziert ist, sein. Die Tatsache, dass diese intraoperative Diagnostik, mit dem iUS
besonders schnell und einfach durchführbar ist [5,61] könnte die Zufriedenheit mit
diesem Verfahren steigern und zu einer guten postoperativen Gesamtbewertung
führen. Überraschend wirkt dabei allerdings die bessere Bewertung bezüglich
Bildqualität und Benefit der cioUS-Sonde bei insgesamt schlechter bewerteten
Operationen. Die höhere Einsatzhäufigkeit der lioUS-Sonde im Gegensatz zur
cioUS-Methode und folglich der schwächere Einfluss der cioUS-Sonde auf den
Gesamteindruck könnte der Grund für den genannten Zusammenhang darstellen.

4.2.

Vergleich mit der Literatur

Eine intraoperative Ultraschalldiagnostik mit einer lioUS-Methode bei Operationen
von LGG ist in der Literatur bislang wenig beschrieben. Vor allem die Frage nach
dem optimalen Anwendungszeitpunkt konnte bisher noch nicht beantwortet
werden. Neben Coburger et al. [14,15] berichten einzig Gerganov et al. [21,22]
über den Umgang mit lioUS-Sonden bei Tumoren solcher Entität. Die Trondheimer
Forschungsgruppe veröffentlichte mehrere Studien bezüglich des Einsatzes des
„SonoWand“-Systems

[24,47,48,50,51,54]

bei

verschiedenen

intrakraniellen

Pathologien, doch wird dabei nicht der optimale Einsatzzeitpunkt während eines
Eingriffs betrachtet.
Coburger et al. Konnten zeigen, dass die intraoperative Resttumorkontrolle mit
linearen intraoperativen Ultraschall bei Eingriffen an LGGs die Genauigkeit der
iMRI bezüglich der Unterscheidung von gesundem und pathologischem Gewebe
erreicht. Diese Erkenntnisse basieren auf einem histologischen Vergleich von am
OP-Ende

entnommen

Proben

und

der

entsprechenden

intraoperativen
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Gewebsdarstellung mit lioUS und iMRI [15]. Auch bei Eingriffen an Glioblastoma
multiforme (WHO Grad IV) bescheinigte die gleiche Forschungsgruppe dem lioUS
sehr gute Eigenschaften. In eben dieser Studie, bei der die lioUS-Technik mit dem
cioUS verglichen wurde, zeigte sich dass der lioUS bei den 15 untersuchten
Patienten viermal so viele Stellen (lioUS: 44; cioUS: 11) mit Residualtumor
detektieren konnte, als die cioUS-Methode. Coburger et al. Beschreiben auch,
dass alle Areale, die als Tumorrest imponierten, histologisch als solcher, oder als
Infiltrationszone nachgewiesen werden konnten [14]. Bozinov et al. [8,9]
untersuchten die Anwendung von lioUS-Sonden bei Eingriffen an intermedullären
Cavernomen. Bei jener Studie wird beschrieben, dass der lioUS insgesamt eine
bessere Auflösung als konventionelle Ultraschallköpfe mit einer Frequenz bis zu 9
MHz zeigt [9]. Eine solche Beobachtung konnte in der jetzigen Studie auch
gemacht werden, denn die Bildqualität der lioUS-Sonde schnitt in ihrer Bewertung,
bei zumeist gleichen intraoperativen Bedingungen, stets besser ab als die der
cioUS-Methode.
Besonders deutlich wurde diese Beobachtung gegen Ende des Eingriffs. Durch
die geringere Größe des Schallkopfs kann die Sonde laut Selbekk et al.
Helligkeitsartefakte, die durch eine große Entfernung der Sonde vom Zielgewebe
entstehen [48], dadurch verhindern, dass sie leicht in die Resektionshöhe [47]
eingebracht werden kann und in jeden chirurgischen Zugang passt [9]. Die sich
häufenden Artefakte gegen Ende einer Resektion, wie beispielsweise aufgelagerte
Blutkoagel oder resektionsbedingt eingeschlossene Luftbläschen [41], sind mit der
neuen lioUS-Technik auch besser beherrschbar, denn die hohe Frequenz der
Schallsonde schafft eine höhere Zweipunktdiskriminierung und somit ein besseres
Bild, um ein Artefakt von einer irreführenden Hyperechogenität zu unterscheiden
[54].
Laut Auer et al. Ist anzunehmen, dass sich durch das unterschiedliche Verhalten
bezüglich der Echogenität von Tumor und umgebendem Ödem auch Unterschiede
der Läsion zu Artefakten ausmachen lassen, wenn nur die Bildauflösung gut
genug ist [2]. Die über die Operationszeit gleichbleibend gute Bewertung der
Bildqualität und des Benefits der lioUS-Sonde bei der jetzigen Untersuchung
erhärtet die Annahme, dass diese Technik die Echogenitätsunterschiede gut
darstellen kann. Des weiteren bescheinigen sie ihr, im Gegensatz zu den
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Beobachtungen in der Studie von Gerganov et al. [22], auch bei schwierigen
Schallbedingungen zu fortgeschrittener OP-Dauer hilfreich zu sein. Mit der
konventionellen Technik musste in der Vergangenheit oftmals festgestellt werden,
dass vor allem gegen Ende des Eingriffs die Differenzierungsmöglichkeit zwischen
Tumorgewebe und umgebendem Ödem gering wird [2]. Diese genaue
Differenzierung ist bei Resektionen von LGGs besonders wichtig, denn in mehr als
90% der Fälle wird ein Residuum bis zu zwei Zentimeter entfernt vom
Primartumor, also in unmittelbarer Nähe, gefunden [58]. Im Vergleich zu den
bekannten niedrigfrequenten Ultraschallsystemen, bei denen Gronninsaeter et al.
Die Bildqualität als größten begrenzenden Faktor beschreiben [24], besitzt die
lioUS-Technik somit Vorteile. Gerganov et al. Konnten bei Eingriffen an LGGs
beispielsweise zeigen, dass der hochauflösende Hochfrequenzultraschall (10MHz)
eine gute Alternative zu der Kernspintomographie bezüglich der Darstellung der
Tumorgrenze, der Vaskularisierung des Tumorinneren und der Beziehung zur
Umgebung sein kann. Auch Coburger et al. Konnten sowohl bei Eingriffen an
HGGs, als auch bei Operationen an LGGs zeigen, dass der Operateur mit Hilfe
der lioUS-Methode intraoperativ sehr gut zwischen gesundem und pathologischem
Gewebe unterscheiden kann [14,15].
Bozinov et al. Und Gruber et al. [8,25] bezeichnen die lioUS-Sonde auch als beste
Wahl, um bei Operationen von peripheren Nerven oberflächliche und tiefe
Läsionen zu lokalisieren und den Zugang zu planen. Die lioUS-Methode verspricht
dementsprechend auch bei intrakraniellen Eingriffen eine größere Genauigkeit bei
der Lokalisation von kleinen Läsionen und einen größeren Nutzen bei der
Detektion des Resttumors [14,59], als der cioUS. In ihrer Studie zeigten Woydt et
al. [61] eine hohe Genauigkeit des iUS bei soliden Tumoren und berichten, dass
89% der Biopsate aus hyperechogenen Arealen tatsächlich Residualtumor
gewesen sind. Auch Unsgaard et al., Wang et al. Und, wie schon erwähnt,
Coburger

et

al.

Kommen

alle,

nachdem

sie

Ultraschallbefunde

mit

histopathologischen Befunden nach Biopsien verglichen haben, zu dem Schluss,
dass die Verwendung des iUS und insbesondere des lioUS helfen kann, eine
Totalresektion bei Gliomoperationen zu erreichen [14,15,58,61]. Zudem verhindert
intraoperativer Ultraschall unnötigen Gewebsschaden, schafft es somit, weitere
Artefakte, wie Veränderungen in der Mikrozirkulation durch Manipulation, zu
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vermeiden [58,61] und erleichtert die Tumorresektion [51]. Insgesamt wird der
intraoperativer

Ultraschall

als

wichtiger

Baustein

zum

Erreichen

einer

Totalresektion betrachtet [5,50]. Es wurde für hochgradige Tumoren sogar gezeigt,
dass eine mittlere bis gute Bildqualität mit einer Totalresektion assoziiert ist
[39,50]. Solheim et al. Beschrieben einen Zusammenhang von guter Bildqualität
und Resttumoreinschätzung [50]. Klar wird dabei nochmals, dass eine möglichst
gute Qualität des Ultraschallbildes entscheidend ist bei der Anwendung dieser
intraoperativen Bildgebung und somit das Operationsergebnis positiv beeinflussen
kann. In der jetzigen Studie wurde deutlich gezeigt, dass die Bildqualität bei der
neuen lioUS-Methode besser evaluiert wird als das bei der cioUS-Technik der Fall
ist. Was folglich den Schluss zulässt, dass der lioUS hilfreicher bei der
Resttumoreinschätzung während Eingriffen an LGGs sein kann, als die cioUSSonde, mit der dies vor allem bei kleinen subkortikalen Läsionen schwierig ist [57].
In allen elf Operationen wird die intraoperative MRT als am besten geeignet zur
Detektion von Tumorresiduen beschrieben, da sie sicher ist und eine zuverlässige
Aktualisierung der Neuronavigation bietet [60]. Bei Eingriffen an LGGs zeigten
Gerganov et al. [23], dass die iMRI bei 46% der Patienten, bei denen der
Operateur intraoperativ davon ausgegangen ist, alles an Tumor entfernt zu haben,
noch Residuen zeigen konnte und dass der lioUS bei Läsionsresten mit der Größe
von unter

einem

Zentimeter

Kernspintomographie

[21].

diese

Doch

nicht

auch

so

die

effektiv erkennt,

intraoperative

wie die

MRT hat

ihre

Limitationen. Vor allem die hohen Kosten [23,39,42] dieses bildgebenden
Verfahrens, sind ein Grund dafür, dass es nur an wenigen neurochirurgischen
Standorten zur Verfügung steht [11,20]. Die fehlerfreie Interpretation der
gelieferten Bilder ist, beispielsweise auch durch eine chirurgisch induzierte
Kontrastmittelaufnahme gesunden Gewebes, nicht immer einfach [30]. Zudem
benötigt es sehr viel Übung, um eine solche intraoperative Diagnostik, die „offline“,
das heißt mit einer Pause verbunden [20], ohne größere Zeitverzögerung in den
Operationsablauf

einzubauen

[36].

So

kann

die

Durchführung

einer

Kernspintomographie während der Operation bei offenen MRT-Systemen, wie es
an dem Zentrum, an dem die Studie durchgeführt wurde, zur Verfügung stand, 3070 Minuten in Anspruch nehmen [24,39]. Auch in der jetzigen Studie wurde eine
durchschnittliche Dauer von 58 Minuten aufgezeichnet. Diese Erfahrungen
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unterscheiden sich deutlich von denen Gerganovs et al. [21], welche die Dauer
einer intraoperativen Kernspindiagnostik eines offenen Systems mit 10 Minuten
beschreiben. Insgesamt sehr viel zeitsparender [39] und patientenschonender [52]
ist hingegen die intraoperative Ultraschalldiagnostik. König et al. Beschrieb bei
Eingriffen an peripheren Nerven die durchschnittliche Anwendungsdauer der
lioUS-Sonde mit acht Minuten [31]. In der jetzigen Untersuchung, sowie bei der
Gerganovs, konnte mit drei Minuten, beziehungsweise zwei Minuten [21], eine
noch kürzere mittlere Einsatzdauer für den lioUS gezeigt werden. Zusätzlich wird
durch den Einsatz von unterschiedlichen Sonden, wie auch in der jetzigen Studie
gezeigt wurde, die Möglichkeit geboten, sich den individuellen Gegebenheiten des
Patienten, wie beispielsweise der Tumorlokalisation, anzupassen [53]. Die
Genauigkeit des intraoperativen Ultraschalls, vor allem hinsichtlich der Darstellung
des Läsionsinneren, ist durch die neuen hochauflösenden Methoden mit jener der
iMRI vergleichbar [2,15] und kann laut Gronnigsaeter et al. Sogar helfen, Details
und Strukturen zu erkennen, die bei der korrespondierenden Kernspintomographie
nicht zu sehen sind [24]. Der intraoperative Ultraschall ist dadurch, dass er
Echtzeitinformationen [42,61] guter Qualität liefert, ein verlässliches bildgebendes
Verfahren, das vor allem an Zentren, an denen keine intraoperative MRTDiagnostik betrieben wird, substantiell die Prävalenz von Totalresektionen
zerebraler Gliome, auch durch die kontinuierliche Darstellung des Brainshifts,
steigern kann [22]. Doch wird auch die Anwendung von lioUS den Stellenwert
einer

präoperativen

MRT-Diagnostik

zur

Evaluierung

von

intrakraniellen

Pathologien, dem möglichen Zugang und zur Planung von Kraniotomien, nicht
mindern [42,59].

4.3.

Limitationen der Studienergebnisse

Die größte Limitation, die das Studiendesign betrifft, stellt die Tatsache dar, dass
die Ergebnisse im statistischen Sinne nicht auswertbar sind. Somit können die
Hypothesen weder angenommen noch abgelehnt werden. Das liegt vor allem an
der zu kleinen Kohorte, deren Ursache in der kleinen Zahl an Patienten mit einem
LGG, die während der beobachteten zwei Jahre therapiert wurden, liegt. Mit nur
elf Fällen ist eine Aussage bezüglich der Grundgesamtheit, das heißt eine
Verallgemeinerung, nicht möglich. Doch können in Zusammenschau mit der
Literatur Annahmen, die es allerdings nochmals in großen prospektiven
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Untersuchungen zu prüfen gilt, formuliert werden und Vermutungen aufgestellt
werden. Ein weiterer Grund dafür, dass die Ergebnisse nicht statistisch auswertbar
sind, ist die fehlende Unabhängigkeit der gesammelten Daten. So können die
Operationen, um eine höhere Fallzahl an Ultraschallanwendungen zu erzielen,
nicht

problemlos

zusammengefasst

und

analysiert

werden,

denn

die

Variablenausprägungen sind sehr stark bestimmt durch beispielsweise die
Tumorgröße, Tumorlokalisation und den Operateur bei dem beobachteten Eingriff.
Diesem Umstand sollte mit der Subgruppenanalyse Rechnung getragen werden.
Dort wurden anhand verschiedener Kriterien Operationen gruppiert um die
erwähnte

Anzahl

an Ultraschallanwendungen

zu

erhöhen,

um

so

eine

verlässlichere Aussage treffen zu können. Eine Vergrößerung der Fallzahl wäre
sicher durch eine polyzentrische Organisation der Datenaufnahme leichter
gefallen. Damit wäre eine statistische Analyse und somit eine Aussage über die
Grundgesamtheit möglich gewesen.
Das Confounding ist ein häufiger Fehler einer Kohortenstudie, wie der hier
durchgeführten Untersuchung. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass
beispielsweise die gute Bewertung der lioUS-Sonde nicht ausschließlich auf deren
hochauflösendem Bild beruht. Bei der Beurteilung vermengen sich Eindrücke, die
vom Operateur nicht separiert betrachtet werden können. So spielt die Tatsache,
dass die lioUS-Sonde navigiert ist, sicher eine große Rolle bei der insgesamt
besseren

Bewertung

dieser

Methode

im

Vergleich

zum

konventionellen

Ultraschallkopf. Durch eine randomisierte Anwendung einer navigierten lioUSSonde und eines nicht-navigierten lioUS-Kopfes wäre dieser Störfaktor zu
vermeiden gewesen.
Dieser Unterschied (navigierter lioUS zu nicht-navigiertem cioUS) durch die
Navigation der neuen Methode stellt zudem einen systematischen Fehler (Bias)
der Studiendurchführung dar. Allerdings sind zu dieser Fehlergruppe auch
Ungenauigkeiten bei den Einstellungen am Sonographiegerät (beispielsweise
Fokustiefe) und schlechte Bildübertragung von Ultraschalleinheit auf die
Navigationsbildschirme, die im genutzten Operationssetting analog erfolgte, zu
zählen. Besser scheint in diesem Punkt eine direkte Verbindung der Navigation
mit dem Ultraschall oder eine digitale Übertragung zu sein [24].
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Bei der Analyse des iUS-Gebrauchs, sowohl der lioUS- als auch der cioUSMethode, hätte nicht nur gefragt werden müssen, ob der Einsatz hilfreich gewesen
sei, sondern es wäre auch interessant gewesen zu evaluieren, ob diese
Bildgebung zu dem jeweiligen Zeitpunkt eine Konsequenz nach sich zog. Es geht
dabei beispielsweise um die Frage, ob der Operateur nach der sonographischen
Darstellung des Gewebes nochmals nachreseziert, ob er sein Vorgehen bei dem
Eingriff nach der intraoperativen Bildgebung geändert hat, oder die Anwendung
keinerlei Einfluss auf den Operationsverlauf hatte. Das hätte durchaus sehr
aufschlussreich bei der Betrachtung und Beurteilung des intraoperativen Einsatzes
des lioUS sein können.
Eine weitere Einschränkung der guten Ergebnisse der lioUS-Sonde ist sicherlich
die Tatsache, dass die Aufmerksamkeit der Operateure gezielt auf diese neue
Technik gerichtet gewesen ist. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich
die behandelnden Ärzte beispielsweise bei der Interpretation der Bildqualität mehr
Zeit nahmen und vielleicht wohlwollender beurteilten. Viele zentrale Variablen bei
dieser Studie, wie die Bewertung des Benefits oder der Bildqualität, stellen sehr
subjektive Einschätzungen der Operateure dar. Deshalb ist es durchaus möglich,
dass ein ähnlicher Versuchsaufbau mit anderen Ärzten zu sowohl besseren als
auch schlechteren Ergebnissen des lioUS kommen könnte. Eine Verblindung der
Operateure hinsichtlich der Frage welche Sonde sie anwenden, wäre bezüglich
des Vergleichs der Bewertung von Bildqualität und Benefit sinnvoll gewesen, doch
liefert die Information welche Ultraschallmethode zu welchen Zeitpunkten bewusst
eingesetzt wurde große Erkenntnisse.

4.4.

Zukünftige Entwicklungen

Es ist anzunehmen, dass zukünftig immer mehr neurochirurgische Kliniken, auch
durch kostengünstigere Magnetresonanztomographen, eine solche intraoperative
Diagnostik

anbieten

können.

Doch

vor

allem

in

Regionen,

deren

Gesundheitssystem mit wenig Mitteln ausgestattet ist, wird auch in Zukunft dieses
bildgebende Verfahren, welches nach wie vor das Mittel erster Wahl darstellt, nicht
flächendeckend zum Einsatz kommen können. Gerade in dieser Hinsicht bietet
der intraoperative Ultraschall, insbesondere die lioUS-Methode, aufgrund der in
dieser

Studie

und

anderen

Arbeiten

genannten

Eigenschaften,

eine

kostengünstige und verlässliche Alternative zur Kernspintomographie. Es kann
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deshalb davon ausgegangen werden, dass diese Technik weitere Ausbreitung
erlebt.
Auch in finanziell gut ausgestatteten Systemen wie dem in Deutschland wird der
intraoperative

Einsatz

von

hochfrequenter

Ultraschalldiagnostik

weitere

Verbreitung finden. Zum einen können Operateure, wie in mehreren oben
beschriebenen

Studien

gezeigt

wurde,

diese

Methode

erfolgreich

zur

Resttumorkontrolle intraoperativ jederzeit unkompliziert einsetzen. Zum anderen
beschränkt sich die Sonographie nicht nur auf den sogenannten B-Modus,
sondern bietet noch viele weitere darstellende Möglichkeiten. Zum Beispiel
können

mit

Kontrastmittel

arbeitende

Ultraschall-Verfahren

[44]

oder

Elastographien [47] bei der Detektion von Tumorgewebe genutzt werden. Immer
häufiger wird die Dopplersonographie zur Darstellung von Vaskularisierung und
Blutfluss auch intraoperativ verwendet [57].
Doch vor allem die hochauflösende, lioUS-Diagnostik, muss in Bezug auf ihre
Verwendung bei Hirntumoreingriffen weiter untersucht werden, besitzt sie doch mit
einer hohen Bildqualität und guter Anwendbarkeit durch die geringe Sondengröße
zwei wesentliche Vorteile gegenüber der cioUS-Technik. So ist die Integration der
Hochfrequenzsonde in die Neuronavigation sicher nur ein Schritt. Eine
automatische

Aktualisierung

dementsprechend

des

der

präoperativ

Resektionsvorgehens

erstellten

durch

die

Bilder

Erkennung

und
des

intraoperativen Brainshifts, ist eine mögliche Weiterentwicklung, bei welcher der
lioUS mit seiner hohen Auflösung helfen kann.
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5. Zusammenfassung
Ziel der Studie war es, den intraoperativen 15-MHz-Linearschallkopf (lioUS)
bezüglich seines optimalen Einsatzes während Eingriffen an niedriggradigen
Gliomen zu evaluieren. Dies bezog sich nicht nur auf dessen Einsatzzeitpunkt,
sondern auch auf dessen Indikation. Diese Untersuchung erfolgte durch ein bei
der

Evaluierung

medizinischer

Prozesse

noch

weitgehend

unbekanntes

Instrument: die Workflowanalyse.
Die Workflowanalyse mittels der verwendeten Technik, war gut geeignet um den
Operationsprozess hinsichtlich der Integration neuer diagnostischer Methoden zu
untersuchen. Die Software erlaubte eine unkomplizierte Aufnahme und Analyse
der beobachteten Operationen. So war eine detaillierte Evaluation des optimalen
Zeitpunkts für einen lioUS-Einsatz einfach möglich.
Insgesamt kam die neue lioUS-Technik bei den elf beobachteten Eingriffen
häufiger als die konventionelle Ultraschallmethode zum Einsatz und wurde dabei
hinsichtlich ihrer Bildqualität und ihres Benefits für den Operationsverlauf besser
bewertet.
Es hat sich zudem gezeigt, dass der Linearschallkopf vor allem in späten
Operationsphasen zuverlässig Bilder einer guten Qualität liefern kann und sein
Einsatz auch gegen Ende der Resektion bezüglich des weiteren chirurgischen
Vorgehens, nützlich blieb. Zu Beginn des Eingriffs hatte wiederum die
konventionelle Methode ihre häufigsten Einsätze.
Während der gesamten Operation hat sich herausgestellt, dass die lioUS-Sonde
bei Indikationen, bei denen es um eine möglichst genaue Darstellung von
Gewebsgrenzen

geht,

Vorteile

zeigte.

So

wurde

sie

häufig

für

die

Resttumorkontrolle und die Darstellung der Tumorgröße verwendet und erreichte
dabei gute Noten hinsichtlich ihrer Bildqualität und ihres Benefits. Bei Betrachtung
der Ziele des Einsatzes des konventionellen Schallkopfes zeigte sich, dass dieser
gute Ergebnisse bezüglich der Orientierung im Operationssitus liefern kann.
Die Anwendungen, vor allem die der lioUS-Methode, hatten sehr häufig die
Resttumorkontrolle als Ziel und wurden dabei gut bewertet. Es zeigte sich
allerdings eine hohe Diskrepanz zwischen der Schätzung des Resttumorvolumens
63

Zusammenfassung
anhand der intraoperativen Ultraschalldiagnostik und des Ausmaßes des
Residuums, gemessen mittels intraoperativer magnetresonanztomographischer
Bildgebung (iMRI). Dass die Operateure den Tumorrest manchmal nur halb so
groß schätzten, wie er sich in der Kernspintomographie darstellte, mag am
ehesten an der geringen Erfahrung mit der lioUS-Technik und der von ihr
gelieferten

mangelnden

Übersicht

gelegen

haben.

Die

intraoperative

Magnetresonanztomographie bleibt auch deshalb, laut Beurteilung der an dieser
Studie teilnehmenden Ärzte, Mittel der ersten Wahl zur Detektion von Resttumor.
Durch die Subgruppenanalysen hat die Studie zeigen können, dass der lioUS
seine Vorteile bei kortikalen Läsionen hat. Durch seine geringe Penetrationstiefe
und hohe Auflösung stellt er das Gewebe in geringer Entfernung zum Schallkopf
sehr gut dar und wurde folglich hinsichtlich seines Benefits und seiner Bildqualität
bei Einsätzen an eher kortikal gelegener Tumoren gut bewertet.
Optimal ist dieser Studie zufolge eine Kombination beider intraoperativen
bildgebenden Verfahren, des lioUS und der iMRI. Es wurde gezeigt, dass durch
den Einsatz des Linearschallkopfes die intraoperative Sonographie nicht nur eine
zuverlässige initiale Tumorabgrenzung in Echtzeit erlaubt, sondern auch in
späteren Operationsphasen gute Ergebnisse liefert. Die iMRI schafft es
dahingegen eine gute Darstellung des Resttumorvolumens zu bieten, doch ist sie
wesentlich zeitintensiver. Die bildgebenden Verfahren können sich hervorragend
ergänzen: die sensitive iMRI und der unkompliziert anwendbare lioUS.
Diese Studie zeigt somit, dass späte Operationsphasen und Indikationen, die eine
hohe Zweipunktdiskriminierung erfordern, wie die Resttumorkontrolle oder die
Darstellung der Tumorgröße, die optimalen Zeitpunkte für die intraoperative
Anwendung des 15-MHz-Linearschallkopfes sind.
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7. Anhang
7.1.

Postoperativer Fragebogen

1. Welches intraoperative Werkzeug ist am besten zur Resttumorkontrolle
geeignet?
lioUS

cioUS

5-ALA

Navigation

iMRI

2. Welches intraoperative Werkzeug, abgesehen von der iMRI, ist am besten zur
Resektionskontrolle geeignet?
lioUS

cioUS

5-ALA

Navigation

iMRI

3. Wie groß ist der Gesamtbenefit des iUS einzuschätzen?
1

2

3

4

5

6

4. Wurde das Operationsziel erreicht?
Ja

Nein

5. Traten Komplikationen auf?
Ja

Nein

Abbildung 20: postoperativer Fragebogen, der nach den Eingriffen vom Operateur ausgefüllt, oder mit ihm
mündlich im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg abgearbeitet wurde. (iUS: intraoperativer Ultraschall;
lioUS: intraoperativer Linearschallkopf; cioUS: intraoperativer Sektorschallkopf; iMRI: intraoperative Magnetresonanztomographie; 5-ALA: 5-Aminolävulinsäure)
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7.2.

Diagramme, Tabellen und Abbildungen

7.2.1.

Assoziation von OP-Dauer mit iUS-Einsätzen

Abbildung 21: Anzahl der Einsätze von Linearschallkopf (blau) und Sektorschallkopf (rot) gegenüber der
Operationsdauer während der elf aufgezeichneten Eingriffe zwischen Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T. Lothes (OP-Zeit: Operationszeit).
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Tabelle 15: Anzahl der intraoperativen Magnetresonanztomographie, letzte intraoperative Bildgebung, Operations-Ziel, sowie Tumorvolumina vor und während der elf aufgezeichneten Eingriffe zwischen Juni 2012 und
Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T. Lothes (OP: Operation; OP-Ziel:
Operationsziel; präop.: präoperatives; intraop.: intraoperatives; iMRI: intraoperative Magnetresonanztomographie).

OP

Präop.
intraop.
Volumen Volumen
(in cm3) (in cm3)

Anzahl iMRI
OP-Ziel

letzte
Bildgebung

1

33,696

2,159

Komplettresektion

1

lioUS

2

50,242

13,874

Komplettresektion

2

lioUS

3

15,154

1,868

Komplettresektion

1

iMRI

4

13,824

3,160

Teilresektion

1

iMRI

5

10,349

2,557

Komplettresektion

2

iMRI

6

129,774

1,327

Komplettresektion

1

lioUS

7

11,295

0,220

Komplettresektion

1

iMRI

8

7,784

1,770

Komplettresektion

1

iMRI

9

63,303

2,012

Komplettresektion

2

lioUS

10

2,701

1,000

Komplettresektion

1

iMRI

11

6,101

0,000

Komplettresektion

1

iMRI
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7.2.2.

Assoziation von Bildqualität und Benefit

Abbildung 22: Assoziation von Benefit mit Bildqualität während der elf aufgezeichneten Eingriffe zwischen
Juni 2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T. Lothes. Zur Verwendung kommen jeweils die Durchschnittswerte der Variablen pro Eingriff. Der intraoperative Linearschallkopf ist in der Farbe Blau, der intraoperative Sektorschallkopf in der Farbe Rot dargestellt.
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cioUS

lioUS

präoperative Tumorgröße

postop. Benefit =3; >3

lioUS

21,441 1,3 1,2 2,7

43,097 1,4 1,5 4,0

lioUS

41,298 1,3 2,0 4,0

cioUS

27,530 1,4 1,0 2,0

lioUS

2,8 1,0 1,0

2,8 1,3

3,0 1,5 1,0

2,7 1,0

3,0 1,3 1,0

lioUS

postop. Benefit < 3

Orientierung
1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

lioUS

2 durchgeführte iMRIs

Gewebedifferenzierung
lioUS

1 durchgeführtes iMRI

Resttumorkontrolle
cioUS

52,125 1,6 1,8 4,0

Brainshiftkontrolle
lioUS

Tumor subkortikal

Tumorgröße
cioUS

1,5

OP-Planung
lioUS

2,5 1,0

Duraeröffnung
2,6 1,5 1,0

1,4 1,0 1,5 1,0 3,4 1,0 1,0

1,0 1,0 2,0 1,3 1,5 1,0 3,8 1,5 1,0

2,0 1,5 1,0 1,0 5,7 1,7 1,0

1,0 1,0 1,6 1,0 1,7 1,0 2,7 1,0 1,0

1,0 1,0 1,6 1,2 2,0

1,8 1,0 1,3 1,0 2,6 1,0

2,0 1,0 1,5 1,0 2,0 1,0 1,0

cioUS

13,918 1,2 1,0 2,0

Präparieren ins Zielgebiet
lioUS

Tumor kortikal

Tumorentfernung
cioUS

1,5

Duraverschluss

2,0 1,0

gesamte lioUS-Einsätze

8,661 1,5 1,0 2,0

4,7

6,2

7,7

4,5

7,0

4,0

4,0

gesamte cioUS-Einsätze

präop. Volumen <13,82 ccm

1,2

2,4

3,0

1,3

2,4

1,2

1,3

gesamte iUS-Einsätze
1,62

2,45

1,94

2,47

1,82

5,8

8,6

2,42

1,88

10,7 1,92

5,8

9,4

5,2

5,3

9,2

Benefit

2,2

2,30 3,08

1,81 3,98

2,27 3,13

2,25 3,63

2,13 2,88

2,03 4,00

2,17 3,75

1,97 3,18

Qualität

7,0

lioUS

6,0 1,7 1,0

Benefit

1,0 1,0 1,4 1,2 1,5

3,08

3,54

2,73

3,50

3,04

3,50

3,42

3,14

Qualität

1,0

cioUS

3,8 1,5 1,0

3,50

1,80

2,67

2,75

2,60

2,83

2,67

2,80

Gesamtbenefit (postoperativ bewertet)

58,434 1,2 1,8 3,3

7.2.3.

präop. Volumen >13,82 ccm

Anhang

Daten der Subgruppenanalyse

Tabelle 16: Daten der Subgruppenanalyse aus dem August 2014 durch T. Lothes in Ulm (iUS: intraoperativer
Ultraschall; lioUS: intraoperativer Linearschallkopf; cioUS: intraoperativer Sektorschallkopf; präop.:
präoperatives; iMRI: intraoperative Magnetresonanztomographie).

cioUS

cioUS

cioUS

cioUS
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7.2.4.

Ergebnisse des postoperativen Fragebogens

OP-Ziel erreicht?

1

1

1

3

2

1

1

2

1

3

1

1

3

1

4

1

1

1

1

5

1

1

2

1

6

1

1

2

1

7

1

1

2

1

8

1

1

5

1

9

1

1

4

1

10

1

1

3

1

11

1

1

3

1



0

11

0

0

0

0

11

0

nein

ja

5-ALA

cioUS

lioUS

Welches Werkzeug,
abgesehen von der
iMRI, ist am besten
zur Resttumorkontrolle geeignet?

Nav

5-ALA

cioUS

lioUS

iMRI

Nav

Welches Werkzeug ist
am besten zur Resttumorkontrolle geeignet?

Gesamtbenefit iUS?

Tabelle 17: Ergebnisse des postoperativen Fragebogens der elf aufgezeichneten Eingriffe zwischen Juni
2012 und Juli 2014 im Operationssaal der Bezirkskliniken Günzburg; erhoben durch T. Lothes (Nav: Neuronavigation; iMRI: intraoperative Magnetresonanztomographie; lioUS: intraoperativer Linearschallkopf; cioUS: intraoperativer Sektorschallkopf; 5-ALA: 5-Aminolävulinsäure; OP-Ziel: Operationsziel; : Summe).

1

0
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