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Symbol- und Einheitenverzeichnis

Tabelle 1: Symbol- und Einheitenverzeichnis

Gröÿe De�nition SI-Einheit

U
Die Spannung, die vom Multimeter angezeigt

wird.
[U ] = V

x0

Die Position der Montageplatte, an der gera-

de noch kein Kontakt zwischen Blattfeder und

Testobjekt vorhanden ist.

[x0] = m

∆x

Der vom Untersucher gewählte vertikale Ab-

stand zwischen der aktuellen Position der Mon-

tageplatte und x0. Be�ndet sich die Montage-

platte aktuell tiefer als in der Position x0, so

erhält ∆x positive Werte.

[∆x] = m

h0 Die ursprüngliche Höhe eines Testobjekts. [h0] = m

∆h
Die Di�erenz zwischen der aktuellen Höhe des

Testobjekts und h0.
[∆h] = m

A
Die Fläche der nach oben weisenden Seite des

Testobjekts.
[A] = m2

IV



Gröÿe De�nition SI-Einheit

∆a
Relative Höhenveränderung der Blattfeder ge-

genüber dem Lichtdetektor.
[∆a] = m

F∆x

Die Kraft, die aufgebracht werden muss, um die

Position ∆x zu erreichen.
[F∆x] = N

k Die Federkonstante der Blattfeder. [k] =
N

m

c

Experimentell ermittelte Relationskonstante,

die den Zusammenhang von der die Blattfeder

auslenkenden Kraft und der hierbei gemessenen

Spannung beschreibt.

[c] =
N

V

σ
Die mechanische Spannung (stress) des Testob-

jekts.
[σ] =

N

m2

ε
Die mechanische Verformung (strain) des Test-

objekts.
[ε] = 1

E
Der Elastizitätsmodul (Young's modulus) des

Testobjekts.
[E] = Pa =

N

m2
=

kg

m · s2
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Gröÿe De�nition SI-Einheit

µ
Der Schubmodul (shear modulus) des Testob-

jekts (in manchen Publikationen auch G).
[µ] = Pa

ν
Die Querdehnungszahl (poisson's ratio) des

Testobjekts.
[ν] = 1

ρ Die Dichte des Testobjekts. [ρ] =
kg

m3

cT
Die Scherwellengeschwindigkeit (shear wave

speed) innerhalb des Testobjekts.
[cT ] =

m

s

Statistische Gröÿen

Tabelle 2: Statistische Gröÿen

Gröÿe De�nition Einheit

r Korrelationskoe�zient nach Pearson [r] = 1

p Signi�kanzwert [p] = 1
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Gröÿe De�nition Einheit

α Signi�kanzniveau [α] = 1

Weitere Gröÿen

Tabelle 3: Weitere Gröÿen

Gröÿe De�nition Einheit

B Auÿendurchmesser einer Biopsienadel. [B] = G
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Prä�xe zur Bezeichnung von Zehnerpotenzen

Tabelle 4: Prä�xe zur Bezeichnung von Zehnerpotenzen

Zehnerpotenz Prä�x Prä�xzeichen

106 Mega M

103 Kilo k

102 Hekto h

101 Deka da

10-1 Dezi d

10-2 Zenti c

10-3 Milli m

10-6 Mikro µ
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1 Einleitung

1.1 Kurze Geschichte der Palpation

Bereits in den medizinischen Schriften des griechischen und ägyptischen Altertums

wird die Untersuchungsmodalität der Palpation beschrieben [57, 71]. Die Autoren die-

ser Werke berichten, dass auch fokale Veränderungen und deren Qualitäten über die

Palpation Eingang in die Befunderhebung fanden und bei der Prognosestellung rich-

tungsweisend sein konnten. Lokalisation und Gröÿe der Veränderung wurden dabei

ebenso wie Elastizität, Homogenität und Druckschmerzhaftigkeit beurteilt. Darüber

hinaus wurde unter Verwendung von Sonden der Versuch unternommen, die Palpation

auch auf solche Gebiete auszudehnen, die aufgrund ihrer Lage im Körperinneren von

der tastenden Hand nicht direkt erreicht werden konnten [57]. Die zugrunde liegende

Absicht, auch das Körperinnere der Palpation zugänglich zu machen, ist auch für die

heutige Medizin noch relevant, wie die Bezeichung �remote palpation� zeigt, die von

den Entwicklern der Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) Elastographie für dieses

Verfahren vorgeschlagen wurde [59].

1.2 ARFI-Elastographie

Bei der ARFI-Elastographie handelt es sich um ein Ultraschallverfahren, mit dem

die Elastizität von Gewebe sowohl qualitativ (z. B. farbkodiert) dargestellt als auch

quantitativ gemessen werden kann. Das Funktionsprinzip ist in Abbildung 1 darge-

stellt. Der Schallkopf sendet zunächst konventionelle brightness-modulation-(B-Mode)-

Schallwellen, um physiologische Bewegungen des Gewebes, z. B. während des Herz-

schlags, zu registrieren. Anschlieÿend wird eine als pushing pulse bezeichnete Schall-

welle, die vor allem durch eine groÿe Intensität gekennzeichnet ist, in Richtung einer

vom Untersucher gewählten region of interest (ROI) gesendet. Die hohe Intensität des

pushing pulse wird zu groÿen Teilen von dem Gewebe innerhalb der ROI absorbiert und

versetzt dieses in Schwingung. Das schwingende Gewebe entlässt Scherwellen (shear wa-

ves), welche orthogonal zur Richtung des pushing pulse durch das Gewebe propagieren.

1



Notwendigkeit einer Referenzmethode Einleitung

Mithilfe einer abschlieÿend abgegebenen Serie von tracking beams (konventionelle B-

Mode-Schallwellen) kann die Geschwindigkeit dieser Scherwellen, die shearwave velocity

(SV), gemessen werden und unter Berücksichtigung der zu Beginn erhobenen physio-

logischen Gewebsbewegung kann auf den Elastizitätsmodul des Gewebes geschlossen

werden (s. hierfür auch Kapitel 5 auf S. 102) [25, 59, 61]. Die mit ARFI-Elastographie

erhobene Gewebselastizität hängt von der Frequenz des pushing pulse ab, wobei mit

zunehmender Frequenz zunehmend höhere Elastizitätsmoduln gemessen werden, das

Gewebe also zunehmend als steif gemessen wird [28]. Der klinische Nutzen der ARFI-

Elastographie ist seit ihrer Verfügbarkeit Inhalt zahlreicher Publikationen und die Me-

thode hat insbesondere in der Diagnostik di�user Lebererkrankungen [22], aber auch

in zahlreichen anderen Anwendungsgebieten [7, 40, 54] vielversprechendes Potenzial

gezeigt.

Abbildung 1: Das Prinzip der ARFI-(Acoustic Radiation Force Impulse)-
Elastographie.
Dicker vertikaler Pfeil: pushing pulse. Rechteck in der Bildmit-
te: ROI (Region of Interest). Vom pushing pulse ausgehende ho-
rizontale Wellenlinien: Scherwellen. Gestrichelte vertikale Linien:
tracking beams. Abbildung entnommen aus: [23] (Internetadresse:
http://www.joplink.net/prev/200909/08.html)

1.3 Notwendigkeit einer Referenzmethode

Seit kurzem steht die ARFI-Elastographie auf mehreren kommerziell erhältlichen Ul-

traschallgeräten verschiedener Hersteller zur Verfügung. Zu der Frage, inwiefern mit
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Die mechanischen Eigenschaften biologischen Gewebes Einleitung

verschiedenen Ultraschallgeräten durchgeführte ARFI-Messungen untereinander ver-

gleichbar sind, ist nach aktuellem Kenntnisstand jedoch noch nicht berichtet worden.

Der Umstand, dass selbst ARFI-Messungen mit dem gleichen Ultraschallgerät und le-

diglich verschiedenen Schallköpfen zu signi�kant unterschiedlichen Ergebnissen führten

[26, 67, 70], hebt die Notwendigkeit einer Evaluation der Vergleichbarkeit hervor.

Für eine derartige Vergleichbarkeitsstudie ist eine groÿe Anzahl an Ein�uss- und Stör-

gröÿen zu berücksichtigen: bei ex vivo Experimenten an biologischem Gewebe muss

neben der Gewebstemperatur [12] auch der Gesundheitszustandes des Tieres, der Zer-

fall des Gewebes während der Experimente sowie der Ein�uss der Luft- und ggfs. der

Wassersäule beachtet werden. In vivo Vergleiche machen es wiederum nötig, Alter [45],

Geschlecht [10, 55], Nüchternzeit [68] und den Gesundheitszustand [8, 93] der Testper-

son zu bedenken. Neben all diesem muss stets auch die Eindringtiefe [70], die auf den

Schallkopf aufgebrachte Kraft des Untersuchers [82] und die Frequenzabhängigkeit von

ARFI [2, 3] bedacht werden.

Um bei dieser Anzahl an potentiellen Ein�ussfaktoren di�erenzieren zu können, ob

die ARFI-Messungen verschiedener Ultraschallgeräte aufgrund von Störgröÿen, Fre-

quenzabhängigkeitsphänomenen oder aufgrund eines prinzipiellen systematischen Un-

terschieds in der Messmethode divergieren, sollte stets parallel eine Referenzmethode

angewandt werden. Die simultane Anwendung einer Referenzmethode kann eine ARFI-

Vergleichsstudie auch dadurch verbessern, dass sie eine höhere Präzision bei der Quan-

ti�zierung der Messergebnisdi�erenz zwischen den ARFI-Anwendungen der verschie-

denen Ultraschallgeräte erlaubt. Eine quasi-statische Referenzmethode bietet sich be-

sonders an, da so der Ein�uss der Frequenzabhängigkeit minimiert wird und für die aus-

nahmslos frequenzabhängigen ARFI-Anwendungen somit ein quasi-frequenzunabhängiger

Bezugspunkt gescha�en wird. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass die Mess-

ergebnisse einer solchen Referenzmethode für die gleiche Testprobe nie identisch ausfal-

len werden mit den Ergebnissen der korrespondierenden ARFI-Messungen. Vielmehr

ist ein konstanter Unterschied zwischen beiden Methoden zu erwarten, der die Fre-

quenzabhängigkeit von ARFI widerspiegelt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine

quasi-statische Referenzmethode für ARFI-Elastographie bisher nicht vorgeschlagen.

1.4 Die mechanischen Eigenschaften biologischen Gewebes

Bei der Entwicklung einer Referenzmethode müssen die grundlegenden mechanischen

Eigenschaften biologischen Gewebes beachtet werden. Hierzu dienen zwei Begri�e: Ver-
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Die mechanischen Eigenschaften biologischen Gewebes Einleitung

formung oder strain (ε, [ε] = 1) beschreibt die Längenveränderung des Gewebes, das

einer verformenden Kraft ausgesetzt ist, und ist de�niert als ∆h
h0
, wobei h0 der Länge

vor Verformung und ∆h dem durch die Verformung hervorgerufenen Längenunterschied

entspricht. Mechanische Spannung oder stress (σ, [σ] = N
m2 ) bezeichnet die Kraft pro

Flächeneinheit, die zur Verformung des Gewebes aufgewandt wird. Der Elastizitäts-

modul (auch Youngscher Modul, E, [E] = N
m2 ), der zentrale Materialkennwert der

Elastizitätslehre, ist de�niert als Steigung des Graphen im Spannungs-Verformungs-

Diagramm [2, 90]. Im Gegensatz zu linear-elastischen Materialien, die sich - zumindest

bis zu einem bestimmten Grad an Verformung - wie eine ideale Hookesche Feder verhal-

ten und lineare Spannungs-Dehnungs-Kurven aufweisen, ist das mechanische Verhalten

von biologischem Gewebe komplizierter und insbesondere zeitabhängig. Diese Zeitab-

hängigkeit kann sich in Form von creeping, also sog. �Kriechen� widerspiegeln. Dieser

Begri� beschreibt ein Fortschreiten der Verformung des Gewebes bei konstanter mecha-

nischer Spannung [90]. Eine weitere zeitabhängige Besonderheit biologischen Gewebes

unter mechanischer Verformung ist die Spannungsentlastung: wird bei dem Gewebe

eine de�nierte Verformung verursacht, so kann beobachtet werden, dass die mechani-

sche Spannung, die für diese Verformung notwendig ist, zunächst mit der Zeit abnimmt

und sich anschlieÿend langsam einem konstanten Wert nähert [90]. Die Zeitabhängig-

keit der Reaktion biologischen Gewebes auf eine mechanische Spannung wird oft als

Viskoelastizität zusammengefasst - ein Begri�, der ausdrücken soll, dass sich in der

Reaktion des Gewebes dessen Zusammensetzung aus einem elastischen (Feststo�-) An-

teil und einem viskösen (Flüssigkeits-) Anteil widerspiegelt [90]. Der Flüssigkeitsanteil

des biologischen Gewebes bedingt auch dessen Poroelastizität: bleibt die mechanische

Spannung lange genug bestehen, damit die Gewebs�üssigkeit mobilisiert werden kann,

so weicht diese der Spannung seitlich aus [2, 29, 38]. Eine Abnahme der zur Verformung

notwendigen Kraft ist die zu beobachtende Folge. Falls in diesem Rahmen Gewebs�üs-

sigkeit aus der Gewebsprobe austritt, hat das Experiment eine irreversible Veränderung

der Zusammensetzung der Gewebsprobe und ihrer elastischen Eigenschaften hervorge-

rufen, was auch als irreversibler Gedächtnise�ekt bezeichnet wird. Dies stellt eine der

möglichen Ursachen von Hysteresis dar. Der Begri� beschreibt folgende Beobachtung:

die Reaktion des Gewebes auf eine Spannung hängt nicht nur von den momentanen

Kenngröÿen, also der Spannung, der Umgebungstemperatur, dem Luftdruck etc. ab,

sondern auch von dem Zustand, in dem sich das Gewebe vorher befand. Wird mit

einer Gewebeprobe dasselbe Verformungsexperiment mehrfach wiederholt, so weichen

bei Vorliegen von Hysteresis die Ergebnisse typischerweise mit jeder Wiederholung et-

was mehr vom Initialergebnis ab [28]. Ebenso lassen sich für die gleiche Verformung

abweichende Ergebnisse beobachten, je nachdem, ob die vorherige Verformung kleiner
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Möglichkeiten der Quanti�zierung Einleitung

oder gröÿer war, oder in anderen Worten, ob im zeitlichen Ablauf des Experiments die

Verformung schrittweise erhöht oder erniedrigt wird [18].

1.5 Möglichkeiten der Quanti�zierung

Neben diesen mechanischen Eigenschaften biologischen Gewebes müssen jedoch auch

die Besonderheiten der verschiedenen Messmethoden zur Elastizitätsbestimmung be-

achtet werden. Grundsätzlich kann entweder die Verformung oder die mechanische

Spannung auf einen Sollwert eingestellt werden und die Reaktion des Gewebes hin-

sichtlich der jeweils anderen Gröÿe beobachtet werden. Soll die Verformung durch äu-

ÿeren Druck hervorgerufen werden, so müssen Impressions- und Kompressionsansätze

unterschieden werden. Auf Impression basierende Methoden verwenden einen Stempel

oder einen vergleichbaren Eindruckkörper, der kleiner ist als die Ober�äche des Test-

objekts und der somit nur zu lokalen Verformungen führt. Diese Methoden benötigen

typischerweise komplexe Datenanalysen, um aus den Ergebnissen auf den Elastizitäts-

modul zu schlieÿen [14]. In manchen Fällen kann aus den erhobenen Daten auch kein

Elastizitätsmodul rekonstruiert werden [95]. Kompressionsmethoden hingegen verwen-

den einen Stempel, der die komplette Ober�äche des Testobjekts bedeckt und daher

im Testobjekt ein Spannungsfeld induziert, welches an jedem Ort des Testobjekts die

gleichen Ausmaÿe und die gleiche Richtung besitzt. Diese Form der Spannung wird als

uniform und uniaxial beschrieben und ermöglicht die Angabe von Elastizitätsmoduln

ohne komplexe Datenanalyse [36]. Auch hinsichtlich des Messzeitpunkts können ver-

schiedene Ansätze unterschieden werden: Wird beispielsweise die Spannung eingestellt

und die Verformung beobachtet, so werden verschiedene Ergebnisse für die Verformung

erzielt, je nachdem, in welchem zeitlichen Abstand zur Spannungsänderung die Ver-

formung gemessen wird. Es bietet sich also an, die Verformung entweder direkt nach

Beginn der Spannungsänderung zu messen oder aber zu warten, bis die Verformung

einen konstanten Wert angenommen hat und dann die Messung durchzuführen.

1.6 ARFI bei fokalen Leberläsionen

Hinsichtlich der klinischen Anwendung der ARFI-Elastographie konnten zahlreiche Stu-

dien zeigen, dass die ARFI-Elastographie in der Lage ist, fokale Leberläsionen (FLL)

jeder Art mit hoher Sensitivität und Spezi�tät von gesundem Lebergewebe abzugrenzen
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Di�erentialdiagnostik fokaler Leberläsionen Einleitung

[15, 16, 19, 30, 34, 35, 37, 56, 66, 75, 80, 94, 96] und dass sich maligne FLL von benig-

nen tendenziell durch gröÿere Scherwellengeschwindigkeiten unterscheiden [16, 19, 51,

66, 80, 96]. Teilweise berichten die Autoren jedoch auch von erheblicher Überlappung

zwischen den Scherwellengeschwindigkeiten benigner und maligner Raumforderungen

[27, 37, 94]. Einig sind sich die Autoren darin, dass die mit ARFI bestimmten Scher-

wellengeschwindigkeiten auch für dieselbe Entität von FLL stark variieren können und

dass unter anderem aus diesem Grund weitere Studien nötig sind, um den endgültigen

Stellenwert der ARFI-Elastographie in der Di�erentialdiagnostik fokaler Leberläsionen

zu ermitteln.

Zu den malignen FLL gehören auch bösartige Tumorabsiedlungen eines Primärtumors

in die Leber, die man als Lebermetastasen bezeichnet. Da viele verschiedene, teils

sehr häu�ge Krebserkrankungen Lebermetastasen hervorrufen, sind Prävalenz und In-

zidenzrate dieser Erkrankung vergleichsweise groÿ. Allein das kolorektale Karzinom -

mit mehr als 70.000 Neuerkrankungen im Jahr 2004 und ca. 65.000 Neuerkrankungen

im Jahr 2008 mittlerweile die zweithäu�gste Krebserkrankung in Deutschland [6, 47]

- führt in zwei Dritteln aller Erkrankungen zu Lebermetastasen. Wie auch bei vielen

anderen Krebserkrankungen steigt das Erkrankungsrisiko mit dem Alter. In Zeiten des

demographischen Wandels ist also mit einer Zunahme der Inzidenzrate des kolorektalen

Karzinoms sowie der damit verbundenen Lebermetastasen zur rechnen.

Das Vorhandensein, die Anzahl und das Staging der Lebermetastasen ist dabei für die

Prognose der Patienten meist entscheidend. Bei Patienten mit kolorektalem Karzinom

wird die 5-Jahres-Überlebensrate im Union internationale contre le cancer (UICC)

Stadium I, das heiÿt bei Patienten mit lokal begrenztem Tumor und ohne Fernme-

tastasierung, mit 96 % angegeben. Diese fällt auf 10 − 15 % im UICC-Stadium IV,

welches durch Fernmetastasierung, beispielsweise in die Leber, de�niert ist [62]. Vor

diesem Hintergrund wird es verständlich, dass die Nachteile der derzeit verfügbaren

diagnostischen Verfahren in Kauf genommen werden, um in der Di�erentialdiagnostik

metastasensuspekter Leberläsionen gröÿtmögliche Sicherheit zu gewinnen.

1.7 Di�erentialdiagnostik fokaler Leberläsionen

Die in der Di�erentialdiagnostik fokaler Leberläsionen als �Goldstandard� betrachtete

Leberbiopsie kann aufgrund ihrer invasiven Natur für erhebliche Komplikationen sor-

gen. Neben transfusionsp�ichtigen Blutungen werden Mortalitätsraten von bis zu 0, 5%
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beobachtet [74]. Dabei bedeutet eine erfolgte Biopsie keineswegs einen gesicherten dia-

gnostischen Fortschritt. Wurde mit der falschen Methode punktiert oder zu wenig Ma-

terial gewonnen, ist oft nur eine eingeschränkte pathologische Untersuchung möglich

[74]. Aber selbst bei einwandfreier Punktion bleibt die histopathologische Untersuchung

ein subjektives Verfahren, bei dem unzureichende Erfahrung zu Fehlinterpretationen

führen kann [73]. Zuletzt ist gerade bei der Punktion von Metastasen darauf hinzu-

weisen, dass metastatische Absiedlungen entlang des Punktionswegs bereits mehrmals

beobachtet wurden [46, 78].

Bildgebende Verfahren wie Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomogra-

phie (MRT) sind meist von groÿem diagnostischen Nutzen, aber ihre Anwendung ist

teuer und im Fall der Computertomographie mit erheblicher Strahlenbelastung verbun-

den. Ultraschalltechniken sind deutlich günstiger, risikolos und unkompliziert durchzu-

führen. Doch der klassische B-Mode Ultraschall reicht in der Diagnostik von Leberme-

tastasen nicht aus, da sich Metastasen im sonomorphologischen Bild sehr unterschied-

lich darstellen können und sich insbesondere gelegentlich isoechogen zum umgebenden

Parenchym verhalten, so dass die Sensitivität als niedrig angesehen werden muss [63].

Die Entwicklung des kontrastverstärkten Ultraschalls (contrast-enhanced ultrasound

(CE-US)) brachte groÿen Fortschritt in die Diagnostik von metastasensuspekten Le-

berläsionen, da sie dem kontrastverstärkten CT bzw. MRT eine ähnlich zuverlässige,

aber kostengünstigere und strahlenfreie Alternative entgegensetzte [89]. Von Verfah-

ren zur Quanti�zierung der Gewebsperfusion mittels CE-US-Videos (dynamic contrast-

enhanced ultrasound (DCE-US)) erho�t man sich eine weitere Verbesserung der dia-

gnostischen Sensitivität und Spezi�tät des CE-US [20, 84]. Nichtsdestotrotz bleibt es

ein erstrebenswertes Ziel, die CE-US-Untersuchung der Leber durch Modi�kation oder

Kombination mit anderen Verfahren so zu verbessern, dass die Zahl der Patienten,

die zur Diagnose- oder Ausschlusssicherung eine Leberbiopsie benötigt, weiter gesenkt

werden kann.

Insbesondere die Kombination mit ARFI im Sinne der remote palpation erscheint sinn-

voll, da maligne Neoplasien aufgrund der desmoplastischen Stromareaktion in der Pal-

pation typischerweise als steife Raumforderung imponieren [41]. Doch auch eine Kom-

bination mit Acoustic Structure Quanti�cation (ASQ) ist vorstellbar. Hierbei handelt

es sich um ein weiteres neuartiges Ultraschallverfahren, das darauf basiert, die über

konventionellen Ultraschall erhobenen Daten anders auszuwerten. Die Verteilung der

Echogenität von gesundem Leberparenchym folgt der Rayleigh-Funktion [13, 86, 87].

Bei ASQ wird die Verteilung der Echogenität unter Berücksichtigung des Mittelwer-

tes auf eine Abweichung von der Rayleigh-Funktion hin untersucht. Diese Abweichung

wird dann mittels des Chi-Quadrat-Tests quanti�ziert. Eine erste Studie konnte be-
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reits zeigen, dass ASQ als quantitativer Biomarker für die hepatische Steatose dienen

könnte [52]. Eine weitere Studie hat den Nutzen der ASQ bei der Untersuchung der

Leber�brose bestimmt [72].

1.8 Ziele

Die Ziele der vorliegenden Arbeit können in zwei Arme eingeteilt werden:

• Ziel des experimentellen Studienarms war es, eine quasi-statische Referenzmetho-

de für den Vergleich von ARFI-Anwendungen verschiedener Hersteller zu konstru-

ieren und deren Reliabilität, Validität und praktische Anwendbarkeit zu unter-

suchen.

• Ziel des klinischen Studienarms war es, im Rahmen einer Pilotstudie den Wert der

Kombination aus ARFI-Elastographie und DCE-US bei Patienten mit Verdacht

auf Lebermetastasen herauszuarbeiten und weitere diagnostische Kriterien für

Lebermetastasen in der ARFI-Elastographie zu erarbeiten. Weiterhin sollte die

Heterogenität der Elastizitätsverteilung in Lebermetastasen und die Wertigkeit

von ASQ in diesem Zusammenhang untersucht werden.
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2 Material und Methoden

2.1 Experimentelle Studie

2.1.1 Material

2.1.1.1 Aufbau des mechanischen Elastometers

Zur Quanti�zierung der mechanischen Eigenschaften biologischen Gewebes wurde dem

auf S. 5 beschriebenen Kompressionsverfahren der Vorzug gegeben. In der Umsetzung

der Methode, die in dieser Arbeit Anwendung fand, wurde eine variable Kraft auf das

Testobjekt aufgebracht und sowohl Kraft als auch Verformung über die Zeit erhoben,

um auf die elastischen Eigenschaften des Messobjekts zu schlieÿen.

Ein mechanisches Elastometer wurde konstruiert und in einem 3D-Druckverfahren her-

gestellt. Es besteht aus zwei Werkstücken A und B, die separat und jeweils als Ganzes

gedruckt wurden und aus Polylactiden bestehen. Diese beiden Werkstücke sind durch

Löt- bzw. Schraubverbindungen untereinander und mit weiteren Bauteilen verbunden.

Abbildung 2 illustriert den Aufbau des Elastometers.

Bei dem Werkstück A handelt es sich um einen L-förmigen Sockel. Der vertikale, obere

Anteil dieses Sockels enthält vier Löcher, an denen ein Präzisionskreuztisch festge-

schraubt wurde. Der Präzisionskreuztisch verfügt über jeweils eine Stellschraube für

horizontale und vertikale Versetzung. Der horizontale untere Anteil von Wertstück A

stellt ein von lotrechten Wänden begrenztes, U-förmiges Becken dar, das Messungen

innerhalb einer Flüssigkeit erlaubt. In der Mitte des Beckens erhebt sich eine hügelar-

tige Anhöhung, die auf dem höchsten Punkt eine horizontale Plattform aufweist. Auf

dieser Plattform wird das zu untersuchende Testobjekt positioniert.
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Abbildung 2: Frontansicht des zweiten Prototypen des Elastometers.
Vorne im Bild: Werkstück B mit Blattfeder und Lichtdetektor. Dahin-
ter bzw. darunter: Präzisionskreuztisch mit beiden Stellschrauben und
Werkstück A.

Das Werkstück B besteht aus einer Montageplatte, zwei Wandelementen und einer

dazwischen aufgespannten Blattfeder. Im unteren Bereich der Vorderseite der Monta-

geplatte be�ndet sich jeweils rechts und links ein Wandelement von 2, 25 mm Dicke,

15, 00mm Höhe und 11, 50mm Tiefe, welches bündig mit der Auÿenkante der Montage-

platte abschlieÿt und nach vorne ragt. Zwischen diesen sich gegenüberstehenden Wand-

elementen be�ndet sich eine horizontal ausgerichtete Blattfeder von 67, 50 mm Länge,

8, 15mm Breite und 0, 60mm Dicke. Auf der Oberseite dieser Blattfeder, die unten bün-

dig mit der Unterkante der Montageplatte abschlieÿt, sitzt mittig und parallel zu den

Wandelementen ein als Detektionsblocker fungierendes Bauelement von 2, 00mm Dicke

(in der Längsausdehnung der Blattfeder), 8, 15 mm Tiefe (in der Breitenausdehnung

der Blattfeder) und 7, 50mm Höhe. Auf der Montage-Platte ist oberhalb der Blattfeder

ein Zwei-Komponenten-Lichtdetektor mittels zweier Schrauben angebracht, so dass der

Detektionsblocker von unten zwischen die Komponenten des Lichtdetektors hineinragt.

Die Montageplatte verfügt über vier Löcher, durch die sie mittels Schrauben auf der

zweiten Seite des Präzisionskreuztisches angebracht werden kann. Über den Präzisions-

kreuztisch kann die Montageplatte relativ zu dem Sockelwerkstück A bewegt werden.

Der Lichtdetektor ist über eine Lötplatte, die unter anderem einen justierbaren Wi-
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derstand enthält, mit einem als Spannungsmessgerät dienenden Multimeter verbunden.

2.1.1.2 Funktionsweise des mechanischen Elastometers

Ein Testobjekt wird auf der Plattform des Werkstücks A positioniert (s. Abb. 3, S.

12). Mithilfe des Präzisionskreuztisches wird das Werkstück B nach und nach von oben

an das Testobjekt angenähert, bis sich Blattfeder und Testobjekt berühren. Weitere

Verschiebung des Werkstücks B nach unten führt dazu, dass das Testobjekt durch

die Blattfeder komprimiert wird. Es setzt der Blattfeder dabei eine Kraft entgegen,

so dass diese relativ zu dem Lichtdetektor nach oben ausgelenkt und dabei gedehnt

wird. Der auf der Blattfeder angebrachte Detektionsblocker wird bei der Auslenkung

in zunehmendem Maÿe zwischen die Hälften des Lichtdetektors eingebracht, so dass

der Licht�uss abnimmt. Der konsekutive Abfall der Lichtdetektion wird mit dem Span-

nungsmessgerät quanti�ziert und dort als Anstieg der Spannung U ausgegeben. Über

eine Normierung kann aus der Spannung U sowohl auf die Verformung des Testobjekts

als auch auf die verformende Kraft rückgeschlossen werden.

2.1.1.3 Versionen des mechanischen Elastometers

In dieser Arbeit kamen zwei verschiedene Prototypen des mechanischen Elastometers

zum Einsatz. Es stellte sich heraus, dass bei der zu Beginn gefertigten und genutzten

Version der geringe Abstand zwischen Blattfeder und Lichtdetektor für Experimen-

te mit �üssigkeitsgefülltem Becken ungeeignet war. Wenn der Füllstand des Beckens

die Höhe der Blattfeder überragte und die Blattfeder also wie gewünscht vollständig

von der Lösung umgeben war, stand der Wasserspiegel so hoch, dass nicht vermieden

werden konnte, dass auch der Lichtdetektor mit demWasser in Kontakt kam. Ein Kurz-

schluss mit nachfolgendem Funktionsverlust war die mehrmals beobachtete Folge. Bei

dem zweiten verwendeten Prototypen wurde daher der Abstand zwischen Blattfeder

und Lichtdetektor um 10, 00 mm vergröÿert, was auch eine gröÿere Höhe des Detek-

tionsblockers mit sich führte (17, 50 mm). Andere gewollte Unterschiede zwischen den

beiden Prototypen gibt es nicht. Bedingt durch das 3D-Druckverfahren, das nie genau

gleich abläuft, ergaben sich jedoch weitere Unterschiede. So wurde beobachtet, dass die

Breite der Blattfeder des zweiten Prototypen mit 8, 70 mm die des ersten Prototypen

um 0, 55 mm übersteigt. Ebenso wurde beim zweiten Prototypen eine gröÿere Dicke
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der Blattfeder gemessen (mit 0, 70 mm um 0, 10 mm gröÿer). Bei den folgenden Be-

schreibungen werden die beiden Versionen �erster Prototyp� bzw. �zweiter Prototyp�

genannt. Wenn kein Prototyp angegeben ist, so gilt das genannte für beide Versionen.

Abbildung 3: Skizze der Funktionsweise des Elastometers.

Oben: Vor Kompression des Testobjekts. Unten: Kompression des Testobjekts
und konsekutive Auslenkung der Blattfeder.

1 Testobjekt

2 Blattfeder

3 Detektionsblocker

4 Lichtdetektor

2.1.1.4 Abschirmung gegenüber Luftzug und Lichteinfall

Parallel zur Fertigung des zweiten Prototypen wurde eine Plexiglashaube angefertigt,

die über die gesamte Apparatur gestülpt werden kann, um sie vor Luftzug zu schützen.

Zusätzlich wurde die Plexiglashaube mit braunem, wenig lichtdurchlässigem Papier

beklebt, um den Ein�uss des Lichteinfalls aus der Umgebung auf die Messung zu mi-

nimieren (s. hierzu auch Kapitel 2.1.4.2, S. 23). Die Plexiglashaube verfügt oben über

eine kleine, rechtwinklige Ö�nung, durch die die vertikale Justierschraube des Präzi-

sionskreuztisches hinausragt, so dass das Elastometer weiterhin bedient werden kann,
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ohne dass die Haube entfernt werden muss.

2.1.1.5 P�ege des mechanischen Elastometers

Um Blattfeder und Plattform von Ablagerungen, mikrobieller Besiedelung o. ä. freizu-

halten und um Adhäsionskräfte zu vermeiden, wurde das zu untersuchende Testobjekt

oben und unten mit einer dünnschichtigen Polytetra�uorethylen (PTFE)-Folie bedeckt.

Um durch Wasser- oder Salzein�uss hervorgerufene Schäden zu verhindern, wurden die

mit dem Wasser in Kontakt tretenden Ober�ächen beider Prototypen dünnschichtig

mit Silikonfett bestrichen. Am Endes jeden Messtages, an dem Messungen in isotoner

Kochsalzlösung durchgeführt wurden, wurde die Apparatur mit destilliertem Wasser

gereinigt.

2.1.1.6 Ultraschallgerät Siemens Acuson 3000
TM

Das Ultraschallgerät Siemens Acuson S3000
TM

wurde genutzt, um B-Mode-Sonographie

und ARFI Virtual Touch Tissue Quanti�cation (VTTQ) sowie ARFI Virtual Touch

Imaging and Quanti�cation (VTIQ) durchzuführen. Hierfür kam der Konvexschallkopf

6C1 und der Linearschallkopf 9L4 zur Anwendung. ARFI VTIQ steht in dem verwen-

deten Gerät nur für den Schallkopf 9L4 zur Verfügung. Für ARFI VTTQ wurde der

Schallkopf 6C1 genutzt.

2.1.1.7 PDMS-Proben

Verschiedene Proben des siliziumbasierten, wasserfreien Polymers Polydimethylsiloxan

(PDMS) wurden zur Testung der Reliabilität und Validität des Elastometers herange-

zogen, da die Elastizität von PDMS-Polymeren bekanntermaÿen durch das Mischver-

hältnis von Monomer und Crosslinker variiert werden kann [88]. Ein hoher Anteil des

Crosslinkers führt hierbei zu einer hohen Stei�gkeit. Mit einer Präzisionswaage wur-

de zunächst der gewünschte Anteil des zäh�üssigen Monomers gewogen. Anschlieÿend

wurde der dünn�üssige Crosslinker im gewünschten Massenverhältnis hinzupipettiert.

Nach Vermischung der beiden Komponenten wurde die Flüssigkeit in eine Vakuumkam-

mer überführt, um die enthaltenen Luftblasen zu entfernen. Anschlieÿend wurde das

Gemisch auf Objektträger für Lichtmikroskopie verteilt, die für mindestens 14 Stunden
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bei 60 ◦C (333, 15 K) erhitzt wurden. In dieser Zeit fand die Polymerisation statt, so

dass das Polymer danach als schneidbarer, elastischer Feststo� vorlag. Aus den 1 mm

dicken PDMS-Schichten wurden mit einem Skalpell Proben von 10mm Länge und 5mm

Breite geschnitten.

Nomenklatur:

Im Folgenden wird eine Probe von 1 mm Höhe, 5 mm Breite und 10 mm Länge des

Massenverhältnisses A : B (Crosslinker : Monomer) kurz �PDMS A : B� genannt. Pro-

ben in den Mischverhältnissen 1:29,2; 1:30; 1:34,5; 1:38; 1:42,5; 1:44,5 und 1:45 wurden

für die Experimente herangezogen.

2.1.1.8 Biologisches Gewebe

Das in dieser Studie verwendete biologische Gewebe war so frisch wie möglich und wur-

de gekühlt in die Labore transportiert. Dort wurde es mit raumtemperierter isotoner

Natriumchloridlösung aufgewärmt. Gewebeproben von 1 mm Höhe, 5 mm Breite und

10 mm Länge wurden herausgeschnitten, wobei eine Vorlage verwendet wurde, um die

gewünschten Dimensionen zu erreichen. Die zwischenzeitliche Lagerung erfolgte in iso-

toner Natriumchloridlösung bei Raumtemperatur. Alle Experimente mit biologischem

Gewebe wurden innerhalb von 4 Stunden nach Präparation der Gewebeproben durch-

geführt.

2.1.1.9 Weiteres Material

Tabelle 5: Material für die experimentelle Studie

Bezeichnung in die-

sem Dokument

Material / Bezeich-

nung des Herstellers

Hersteller

3D-Drucker Ultimaker Original Ultimaker B.V., PN Geldermal-

sen, Niederlande

Präzisionskreuztisch VT 65-XY, 0.25 mm

Spindelsteigung, Skala

in 5 µm Stufen

Owis, Staufen im Breisgau,

Deutschland

Lichtdetektor 0PB861T55 QT Optoelectronics, Fairchild Se-

miconductor, San José, USA

14



2.1.1 Material Material und Methoden

Tabelle 5: Material für die experimentelle Studie

Bezeichnung in die-

sem Dokument

Material / Bezeich-

nung des Herstellers

Hersteller

Multimeter Span-

nungsmessgerät

Voltcraft R© M-3610B Conrad Electronics, Hirschau,

Deutschland

Plexiglashaube Polymethylmethacrylat

Plexiglas

Wissenschaftliche Werkstatt

Feinwerktechnik, Universität

Ulm, Deutschland

Sichtschutz lichtundurchlässiges

Kartonpapier

Herlitz AG, Berlin, Deutschland

Silikonfett Silicon-

Hochvakuumfett

mittel, Art. 7922

MERCK, Darmstadt, Deutsch-

land

PTFE-

(Polytetra�uorethylen)-

Folie

PTFE Feingewinde-

band, 60 g/m2, 0, 1 mm

Dicke, Klasse FR p

DN-10, DIN EN 751-3

DIN 30660KTW, DIN-

DVGW-DV-5143 BS

0481

GOK GmbH, Marktbreit,

Deutschland

PDMS (Polydimethyl-

siloxan)

Sylgard R© 184 Dow Corning Inc., Midland, Mi-

chigan, U.S.A.

Präzisionswaage R 160 P Sartorius, Göttingen, Deutsch-

land

Skalpell Feather disposable

scalpel; sterile; stain-

less steel with plastic

handle

Feather Safety Razor Co., LTD.

3-70, Osaka, Japan

isotone Natriumchlo-

ridlösung

NaCl 0, 9 %, 10 ml oder

500 ml

B. Braun Melsungen AG, Melsun-

gen, Deutschland

Schussapparat für Bi-

opsien

Pro-Mag Ultra 19199 Angiotech Medical Device Tech-

nologies Inc., Gainesville, Florida,

U.S.A.
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Tabelle 5: Material für die experimentelle Studie

Bezeichnung in die-

sem Dokument

Material / Bezeich-

nung des Herstellers

Hersteller

Biopsienadeln 18G Pro-Mag Biopsy Need-

le, Auÿendurchmesser:

18G, Länge: 16cm, REF

765018160

Argon Medical Devices, Inc.,

Athens, Griechenland

Ultraschallgel SONOSID R©, REF 782-

020

ASID BONZ GmbH, Herrenberg,

Deutschland

Halteapparat für

Schallköpfe

Von der Abteilung für Orthopädietechnik der Universi-

tätsklinik Ulm individuell angefertigt

2.1.1.10 Software

Die erhobenen Daten wurden mit der Software Origin Pro 9.0 (Additive Soft- und

Hardware für Technik und Wissenschaft GmbH, Friedrichsdorf, Deutschland) ausge-

wertet und graphisch dargestellt. Die Software ViewPoint (GE Healthcare, Chalfont

St Giles, England) diente dazu, an gespeicherten Sonographiebildern mit einer Eich-

strecke Längenmessungen vorzunehmen.

2.1.2 Methoden

2.1.2.1 Messprotokoll des mechanischen Elastometers

Der zeitliche Ablauf des Messprotokolls ist in Abbildung 4, S. 18 illustriert. Testob-

jekte von 1 mm Höhe, 5 mm Breite und 10 mm Länge wurden verwendet. Um den

Elastizitätsmodul eines Testobjekts mit dem mechanischen Elastometer zu ermitteln,

wurde es so auf die Plattform gelegt, dass es direkt unterhalb der Mitte der Blattfeder

zu liegen kam und die Längsachse des Testobjekts in Richtung der Breitenachse der

Blattfeder zeigte. Als x0 wurde die Position der Montageplatte gewählt, bei der gera-

de noch keine Berührung zwischen Blattfeder und Testobjekt stattfand (s. Abb. 4, S.

18). Diese Position wurde ermittelt, indem zunächst die Montageplatte so weit nach

oben bewegt wurde, dass eine Berührung mit dem Testobjekt visuell ausgeschlossen

werden konnte. Der manuell einstellbare Widerstand wurde nun so gewählt, dass die

am Spannungsmessgerät ausgegebene Spannung 0 V betrug. Anschlieÿend wurde die

Montageplatte langsam nach unten versetzt, wobei ein Anstieg der Spannung das Er-

reichen des Berührungspunktes anzeigte. Die Montageplatte wurde daraufhin langsam

16



2.1.2 Methoden Material und Methoden

wieder nach oben versetzt, bis die angezeigte Spannung wieder 0 V betrug.

Ausgehend von dieser Startposition x0 wurde die Montage-Platte manuell durch die

Stellschraube des Präzisionskreuztisches um eine de�nierte Strecke ∆x1 nach unten

versetzt, wodurch das Testobjekt komprimiert und die Blattfeder ausgelenkt wurde.

Nun wurde zunächst eine Zeit t1 abgewartet, bevor die angezeigte Spannung UM no-

tiert wurde. Diese Zeitspanne sollte dazu dienen, viskoelastische und poroelastische

E�ekte, insbesondere creeping ablaufen zu lassen und deren Ein�uss auf die Messung

somit möglichst gering zu halten (s. a. Kapitel 4.1.3 auf S. 70). Anschlieÿend wur-

de die Montageplatte wieder an die Position x0 versetzt, so dass die Blattfeder also

keinerlei Kontakt mehr zu dem Testobjekt hat. Nun wurde sofort die Korrekturspan-

nung UK notiert, deren Subtraktion von UM die korrigierte Messspannung U ′M ergibt.

Anschlieÿend wurde die Zeit t2 abgewartet, was dazu dienen sollte, reversible Gedächt-

nise�ekte teilweise rückwärts ablaufen zu lassen, so dass das Objekt am Ende von t2
annähernd seine ursprüngliche Form besaÿ und für die nächste Messung annähernd

gleiche Bedingungen wie für die erste Messung vorlagen. Nach t2 wurde mit der nächs-

ten Positionsveränderung der Montageplatte um ∆x2 fortgefahren.

Sollte die Messung bei gefülltem Wasserbecken statt�nden, so wurde erst die Position

x0 ermittelt und dann das Becken mit 50 − 55 ml isotoner Kochsalzlösung gefüllt, so

dass sich die Blattfeder während der gesamten Messungen vollständig in der Kochsalz-

lösung befand. Gleichzeitig sollte das Becken nicht höher befüllt werden als notwendig,

um das Risiko einer Beschädigung am Lichtdetektor, den dazugehörigen Lötkontakten

oder den abführenden Kabeln zu vermeiden und um möglichst wenig hydrostatischen

Druck auf das Testobjekt aufzubringen. Sollte die in Kapitel 2.1.1.3 beschriebene Ple-

xiglashaube zur Anwendung kommen, so wurde sie nach Befüllung des Beckens mit

isotoner Kochsalzlösung über die Apparatur gestülpt und erst nach Beendigung des

Versuchs wieder entfernt.

17



2.1.2 Methoden Material und Methoden

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Messvorgangs.

(x0) Ausgangsposition der Montageplatte
(∆x1 und ∆x2) der vom Untersucher gewählte vertikale Abstand zwischen der aktuellen

Position der Montageplatte und x0

(x1) erste Messposition
(t1 und t2) Wartezeiten
(UM ) Messspannung
(UC) Korrekturspannung
(A) Zeitpunkt der Messung von Um

(B) Zeitpunkt der Messung von Uc

2.1.2.2 Ablauf gematchter Messungen

Um Ergebnisse aus ARFI-Messungen mit solchen aus mechanischer Elastometrie in

Zusammenhang setzen zu können, müssen zusätzlich zu oben genannten Anforderungen

an den Umgang mit biologischem Gewebe folgende Notwendigkeiten bedacht werden:

• In der ARFI-Elastographie soll genau die Gewebestelle vermessen werden, die

später als Probe für die mechanische Elastometrie eingesetzt wird.
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• Während der ARFI-Messung soll das Gewebe bereits in isotoner Kochsalzlösung

vorliegen und dieselbe Temperatur aufweisen, die es später in der mechanischen

Elastometrie ebenfalls besitzen wird.

• Das Gewebe soll während der ARFI-Messung keinem Druck ausgesetzt werden,

da dieser die Messung beein�ussen könnte.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde die folgende Orientierungsmethode

entwickelt, die in den Abbildungen 5 und 6 auf S. 21 illustriert ist.

• Erwärmung:

Nach Ankunft an der Universität Ulm wurde das Gewebe in einen wasserdichten

Plastikbeutel überführt. Dieser wurde mit isotoner Kochsalzlösung gefüllt, bis

das Gewebe bedeckt war. Zu diesem Zeitpunkt war das Gewebe noch gekühlt,

die Kochsalzlösung besaÿ Raumtemperatur. Nun wurde der Plastikbeutel in einen

Plastikeimer mit wärmerem Leitungswasser gesetzt. Ein Thermometer wurde in

eine nicht benötigte Stelle des Gewebes tief eingebracht und zeichnete die Er-

wärmung des Gewebekerns auf. Bei den zuvor durchgeführten Experimenten mit

dem mechanischen Elastometer lag die Temperatur der isotonen Kochsalzlösung

während des Experiments bei 22 − 23 ◦C. Sobald der Gewebekern diese Zieltem-

peratur erreicht hatte, wurde das Gewebe in den gereinigten Plastikeimer gelegt

und mit isotoner Kochsalzlösung knapp bedeckt.

• Referenzpunkt:

Eine Biopsienadel für Schussbiopsien an der menschlichen Leber wurde schräg

von oben nach unten in das Gewebe eingebracht. Diese Biopsienadel kann im

B-Mode-Ultraschall dargestellt werden und diente für die Orientierungsmethode

als Referenzstruktur.

• Messvorgang:

Der Schallkopf 6C1 wurde in einen Halteapparat eingespannt und so positioniert,

dass sich die Membran des Schallkopfs unterhalb der Ober�äche der isotonen Na-

triumchloridlösung befand und die Biopsienadel in Längsausrichting im B-Mode-

Bild zu sehen war. Nun wurde der Halteapparat �xiert, so dass sich die Position

des Schallkopfes nicht mehr ändern konnte. Die VTTQ-ROI wurde oberhalb der

Biopsienadel mit wenigstens 5mm Abstand zur Biopsienadel positioniert (s. Abb.

5) und die ARFI-Messungen konnten vorgenommen werden.

• Entnahme der Gewebeproben für die mechanische Elastometrie:

Nachdem alle ARFI-Messungen beendet waren, kam die Software ViewPoint zur

Anwendung. An einem der gespeicherten ARFI-Bilder wurde die Distanz vom
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Eintrittspunkt der Biopsienadel bis zu einem imaginären Punkt A vermessen

(Strecke 1 in Abb. 5). Der Punkt A ist hierbei der Punkt auf der Biopsienadel,

der der ROI am nächsten liegt. Ebenso wurde der Abstand von der Mitte der ROI

zum Punkt A (Strecke 2) gemessen. Nun wurde das Gewebe in Verlaufsrichtung

der Ultraschallwellen, also in vertikaler Richtung, in der Ebene der Biopsienadel

aufgeschnitten. Der Punkt A wurde identi�ziert, indem vom Eintrittspunkt der

Biopsienadel an deren Verlauf entlang die Strecke 1 mit einem Lineal abgemessen

wurde. Da die Strecke 2 de�niert ist als die kürzeste Strecke vom Zentrum der

ROI zur Biopsienadel, steht sie notwendigerweise senkrecht auf der Strecke 1. Die

Position der ROI konnte am Gewebe also dadurch nachvollzogen werden, dass in

der Schnitt-ebene senkrecht zur Biopsienadel vom Punkt A aus die Strecke 2 ab-

gemessen wurde. Nun wurde aus dem Bereich der ROI mithilfe von Skalpell und

Pinzette eine Gewebeprobe von 1 mm Höhe (in der Tiefenausdehnung), 5 mm

Breite (in der Ausdehnung der Strecke 2) und 10 mm Länge (parallel zur Biopsi-

enadel) entnommen.
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Abbildung 5: Schematische Darstellung der Orientierungsmethode

A Der Punkt auf der Biopsienadel mit dem geringsten Abstand zur ROI (Region of Interest)

1 Abstand von A zum Eintrittspunkt der Biopsienadel ins Gewebe

2 Kürzester Abstand von der Biopsienadel zum Zentrum der ROI

3 Gestricheltes Rechteck: entnommene Gewebeprobe

Abbildung 6: Orientierungsmethode auf einem Ultraschallbild
Grüne Box: ARFI VTTQ ROI (Acoustic Radiation Force Impulse Virtual Touch
Tissue Quanti�cation Region of Interest). Längliche, echogene Struktur: Biop-

sienadel. Das Bild wurde mit dem Ultraschallsystem Siemens Acuson S3000
TM

und dem Schallkopf 9L4 aufgenommen (Siemens Healthcare, Erlangen, Deutsch-
land). Die ARFI VTTQ ROI wurde in einer Tiefe von 1, 0 cm platziert und für
diese Lokalisation wurde eine Scherwellengeschwindigkeit von 0, 95 m/s gemes-
sen.

2.1.3 Formeln

Für die vollständige Herleitung der Formeln s. Anhang auf S. 100.
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2.1.3.1 Berechnung des Elastizitätsmoduls aus den Messwerten der

mechanischen Elastometrie

E =
c ·U ·h0

A (∆x− c ·U
k )

wobei E dem Elastizitätsmodul, c dem experimentell erhobenen

Relationsfaktor, U der gemessenen Spannung, h0 und A den Di-

mensionen des Testobjekts, ∆x dem vom Untersucher gewählten

vertikalen Abstand zwischen der aktuellen Position der Monta-

geplatte und x0, und k der Federkonstanten der Blattfeder ent-

spricht.

2.1.3.2 Berechnung des Elastizitätsmoduls aus den Messwerten der

ARFI-Elastographie

E = 3 c2
T ρ

wobei E dem Elastizitätsmodul, cT der Scherwellengeschwindig-

keit und ρ der Dichte des Testobjekts entspricht.
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2.1.4 Experimentelle Durchführung

2.1.4.1 Erhebung des Zusammenhangs zwischen ∆a und UM

Ohne dass ein Testobjekt auf die Plattform gelegt wurde, wurde ein Messvorgang

durchgeführt. Das Experiment wurde mit dem ersten Prototypen und ohne Füllung

des Beckens mit isotoner Natriumchloridlösung durchgeführt. ∆x wurde in Schritten

von 30 µm bis zu ∆xmax = 480 µm gesteigert. Die Zeiten t1 und t2 betrugen jeweils

10 s, die Korrekturspannung UK wurde nicht aufgezeichnet. Die gemessene Spannung

UM wurde gegen ∆a aufgetragen.

2.1.4.2 Überprüfung des Ein�usses der Lichtverhältnisse

Die Montageplatte wurde relativ zu dem Sockel soweit nach oben bewegt, dass keine

Berührung mehr zwischen Blattfeder und Plattform stattfand. Nun wurde zunächst das

Raumlicht an- und ausgeschaltet und die angezeigte Spannung bei den verschiedenen

Lichtverhältnissen notiert. Als nächstes wurde eine Präzisionslichtquelle für Laborzwe-

cke mit stark fokussiertem Licht�uss und geringer seitlicher Streuung verwendet, um

bestimmte Bauteile selektiv zu beleuchten, wobei jeweils die angezeigte Spannung no-

tiert wurde. Es wurden zunächst die Stellschraube des Präzisionskreuztisches für die

vertikale Verschiebung von der Seite her beleuchtet. Als nächstes wurde die Monta-

geplatte in der Mitte von vorn beleuchtet. Die beiden Lichtdetektorenhälften wurden

gemeinsam von vorn und anschlieÿend jeweils einzeln von der Seite her beleuchtet.

Danach wurde die Blattfeder der Plattform angenähert, bis ein Anstieg der Spannung

anzeigte, dass der Berührungspunkte überschritten war. Nun wurden die einzelnen Be-

leuchtungsschritte wiederholt und die angezeigte Spannung abermals für jeden Schritt

notiert. Der Versuch wurde mit dem ersten Prototypen durchgeführt.

2.1.4.3 Überprüfung des Ein�usses des Anpressdruckes der Schrauben

zwischen Montageplatte und Präzisionskreuztisch

Die vier Schrauben, über die die Montageplatte am Präzisionskreuztisch befestigt ist,

wurden manuell maximal stark angezogen. Der Punkt x0 wurde aufgesucht. Die Mon-

tageplatte wurde um weitere 600 µm gesenkt, die angezeigte Messspannung wurde

notiert. Anschlieÿend wurde die Montageplatte um 1500 µm nach oben versetzt, so
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dass der Punkt x0 um 900µm überschritten wurde und die Blattfeder wieder frei hing.

Nun wurden die vier oben genannten Schrauben um eine halbe Umdrehung gelockert.

Anschlieÿend wurde die Montageplatte wieder um 1500 µm gesenkt, die angezeigte

Spannung wurde notiert. Im Folgenden wurde der Ablauf mehrmals wiederholt, bis so-

wohl für den maximalen Anpressdruck der Schrauben als auch für einen verminderten

Anpressdruck der Schrauben fünf Messspannungen bei jeweils gleichen ∆x = 600 µm

vorlagen. Aus diesen fünf Spannungen wurde der Mittelwert gebildet. Das Experiment

wurde mit dem ersten Prototypen durchgeführt.

2.1.4.4 Überprüfung des Ein�usses dünnschichtiger PTFE-Folie

Um Blattfeder und Plattform vor mikrobiellen Ablagerungen zu schützen und um Ad-

häsionskräfte zwischen untersuchter Probe und Blattfeder zu vermeiden, sollte zwischen

Probe und Blattfeder bzw. zwischen Probe und Plattform stets eine dünnschichtige La-

ge eines anderen Materials eingebracht werden. Es bot sich an, eine besonders dünne

Lage zu verwenden, da eine dünne Lage auch eine geringe Masse besitzt und so das

Testobjekt nicht durch ihr Gewicht komprimiert. Zudem emp�ehlt sich eine dünne La-

ge auch dadurch, dass sie nur um eine kleine Strecke komprimiert werden kann und

so die Messung kaum durch Verfälschung von ∆h beein�ussen kann. Es erschien sinn-

voll, entweder ein Material zu wählen, das deutlich elastischer ist als die untersuchte

Probe (damit es zu Beginn der Messung bereits vollständig komprimiert wird und die

weiteren Schritte nicht beein�usst) oder das deutlich weniger elastisch ist als die unter-

suchte Probe (damit es bei der Messung möglichst überhaupt nicht komprimiert wird).

Dünnschichtiger PTFE-Folie wurde hierbei der Vorzug gegeben.

Eine einfache Lage PTFE-Folie der Maÿe 5 mm× 10 mm wurde auf der Plattform pat-

ziert. Anschlieÿend wurde wie in Kapitel 2.1.4.1 auf S. 23 vorgegangen, um die beste

Vergleichbarkeit zu erzielen. ∆x wurde in Schritten von 30µm bis zu ∆xmax = 480µm

gesteigert. Die Zeiten t1 und t2 betrugen jeweils 10s, die Korrekturspannung UK wurde

nicht aufgezeichnet. Das Experiment wurde mit dem ersten Prototypen ohne Füllung

des Beckens mit isotoner Kochsalzlösung durchgeführt.

2.1.4.5 Ermittlung der Relationskonstanten c

Die Relationskonstante c wurde eingeführt, um von einer bekannten Spannung U auf die

korrespondierende Kraft F schlieÿen zu können. Neunzehn unterschiedliche Schrauben
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wurden auf einer Präzisionswaage gewogen. Die Montageplatte wurde von dem Präzi-

sionskreuztisch entfernt und mit der �achen oberen Seite zuunterst auf eine Unterlage

gestellt. Die Blattfeder stellte nun die am höchsten gelegene Struktur des Elastometers

dar; der Detektionsblocker hing von oben in den Spalt zwischen den beiden Lichtde-

tektorhälften hinein. Der manuell justierbare Widerstand wurde so eingestellt, dass die

angezeigte Spannung 0 V betrug. Beginnend mit der Schraube der geringsten Masse

wurden die Schrauben in der Reihenfolge ihrer Masse nacheinander auf die Mitte der

Blattfeder gestellt, so dass die Gravitationskraft möglichst symmetrisch auf die Blatt-

federanteile wirkte. Anschlieÿend wurde eine Zeit von t1 = 30s abgewartet, bis die vom

Spannungsmessgerät angezeigte Mess-Spannung UM notiert wurde. Daraufhin wurde

die Schraube von der Blattfeder entfernt und die Korrekturspannung UK direkt nach

Entfernung der Schraube wurde notiert. Subtraktion der Korrekturspannung UK von

der Messspannung UM ergab die korrigierte Messspannung U ′M . Es verstrichen abermals

t2 = 30 s bevor das Experiment mit der Platzierung der nächsten Schraube fortgesetzt

wurde.

Für jede Schraube wurde die aus der Masse resultierende Gravitationskraft FG be-

rechnet, wobei für die Gravitationsbeschleunigung der Wert von 9, 81 m/s2 verwendet

wurde. Die Spannung U ′M wurde gegen FG aufgetragen. Aus der Steigung der Geraden

wurde die Konstante c berechnet (s. Kapitel 5, S. 100). Das Experiment wurde mit

beiden Prototypen durchgeführt.

2.1.4.6 Ermittlung der Federkonstanten k

Aus einem Glasobjektträger für Lichtmikroskopie mit einer Dicke von 1 mm wurde ein

rechtwinkliges Teilstück von 5mm×10mm herausgeschnitten. Dieses im Folgenden als

Glasprobe bezeichnete Teilstück wurde auf Ober- und Unterseite mit dünner PTFE-

Folie umgeben. Von x0 ausgehend wurden Messungen mit t1 = t2 = 60 s durchgeführt.

Für ∆x wurden 60 µm, 120 µm, 180 µm, 240 µm, 300 µm, 360 µm, 420 µm, 540 µm,

660 µm und 780 µm verwendet. Das Experiment wurde mit dem zweiten Prototypen

des Elastometers durchgeführt.

U ′M wurde mit c multipliziert, um die Kraft F zu errechnen. Da Glas annähernd nicht

komprimierbar ist, gilt analog zu Formel (6) (s. S. 101):

∆x = ∆a
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Die Kraft F wurde schlieÿlich gegen ∆a aufgetragen. Die Federkonstante k wurde aus

der Steigung der Geraden berechnet.

2.1.4.7 Erste Messung eines PDMS-Polymers (1:45)

Eine PDMS-Probe (1:45) wurde vermessen, wobei ∆x1 30µm betrug und ∆x im weite-

ren Verlauf um je 30 µm gesteigert wurde, bis hin zu ∆xmax = 870 µm (�zunehmendes

∆x�). Anschlieÿend wurde wieder bei 870 µm begonnen und die Messung in umge-

kehrter Reihenfolge erneut durchgeführt, bis das initiale ∆x von 30 µm erreicht war

(�abnehmendes ∆x�). Sowohl t1 als auch t2 betrugen jeweils 20 s. Das Experiment wur-

de mit dem ersten Prototypen durchgeführt. UK wurde nicht aufgezeichnet, so dass

die Messspannung UM nicht nachträglich korrigiert wurde, sondern direkt gegen ∆x

aufgetragen wurde.

2.1.4.8 Überprüfung der Reliabilität mit steigendem ∆xmax

Um zu überprüfen, ob es eine bestimmte Position ∆xkritisch gibt, ab der ein irreversibler

Gedächtnise�ekt zu beobachten ist, z. B. durch Erreichen einer kritischen Eindruck-

kraft, die zu irreversiblen Brüchen in der Verbindung von Crosslinker und Monomoren

führt, wurde folgendes Experiment durchgeführt: Eine PDMS-Probe (1:45) wurde mit

dem ersten Prototypen ohne Verwendung der Plexiglashaube vermessen. Die Messung

bestand aus mehreren Durchläufen, wobei bei jedem Durchlauf ∆x von ∆x1 = 30 µm

an um jeweils 30 µm gesteigert wurde, bis schlieÿlich ∆xmax erreicht wurde. Dieses

∆xmax wurde bei jedem Durchlauf um 30 µm gesteigert, so dass der erste Durchlauf

nur aus ∆x1 = 30 µm bestand, während im zweiten Durchlauf neben ∆x1 = 30 µm

auch ∆x2 = 60µm eingestellt wurde, im dritten Durchlauf zusätzlich ∆x3 = 90µm hin-

zukam usw. Insgesamt wurden dreizehn Durchläufe durchgeführt. Sowohl t1 als auch t2
betrugen jeweils 30s. Nach jedem einzelnen Durchlauf wurden jeweils 5min abgewartet,

bevor mit dem nächsten Durchlauf fortgefahren wurde. UK wurde nicht aufgezeichnet,

so dass die Messspannung UM nicht nachträglich korrigiert wurde, sondern direkt gegen

∆x aufgetragen wurde.
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2.1.4.9 Überprüfung der Reliabilität bei unabhängig gefertigten,

mischverhältnisgleichen PDMS-Proben

Zwei PDMS-Proben des Mischverhältnis 1:45 wurden unabhängig voneinander herge-

stellt und an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit dem ersten Prototypen vermessen.

Die Plexiglashaube wurde nicht verwendet. ∆x1 betrug 30 µm und ∆x wurde im wei-

teren Verlauf um je 30 µm gesteigert bis hin zu ∆xmax = 870 µm. Die Spannung UK

wurde nicht aufgezeichnet, ebenso wenig wurden Experimente mit abnehmendem ∆x

durchgeführt. Um den Ein�uss des beobachteten Gedächtnise�ekts zu minimieren, wur-

den sowohl t1 als auch t2 auf jeweils 150 s erhöht. Die Spannung UM wurde gegen ∆x

aufgetragen.

2.1.4.10 Überprüfung der Reliabilität in isotoner Natriumchloridlösung

Eine PDMS-Probe des Mischverhältnisses 1:29,2 wurde zweifach mit dem ersten Proto-

typen vermessen. Die erste Messung erfolgte ohne Zugabe von isotoner Natriumchlorid-

lösung in das Becken, die zweite Messung erfolgte nach Füllung des Beckens mit 70 ml

der Lösung. Die Plexiglashaube wurde nicht verwendet. Von x0 ausgehend wurde ∆x

zunächst schrittweise um 90 µm erhöht (�zunehmendes ∆x�) und nach Erreichen von

xmax bei 720 µm wieder schrittweise um 90 µm gesenkt (�abnehmendes ∆x�). t1 und

t2 betrugen jeweils 150 s. Die Korrekturspannung UK wurde nach jedem Messpunkt

festgehalten und anschlieÿend von der Messspannung UM abgezogen. Die resultieren-

den Spannungen U ′M der beiden Messreihen wurde für jeden Messschritt miteinander

verglichen.

2.1.4.11 Messung von Polymeren verschiedener Mischverhältnisse mit dem

ersten Prototypen

PDMS- Proben der Mischverhältnisse 1:29,2; 1:30; 1:34,5; 1:38; 1:42,5; 1:44,5 und 1:45

wurden unter Anwendung eines stets gleichen Messschemas mit dem ersten Prototy-

pen vermessen. ∆x wurde von x0 ausgehend schrittweise um jeweils 90 µm gesteigert,

bis ∆xmax = 720 µm erreicht wurde. Nun wurde ∆x wieder schrittweise gesenkt, bis

das letzte eingestellte ∆x mit 90µm wiederum ∆x1 entsprach. Zwischen den Schritten

wurde jeweils die Position x0 aufgesucht. Die Zeiten t1 und t2 betrugen jeweils 150 s.

Das Becken wurde nicht mit Natriumchloridlösung gefüllt und die Plexiglashaube kam
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nicht zur Anwendung. Die Korrekturspannung UK wurde aufgezeichnet und jeweils von

der Messspannung UM abgezogen. Jede PDMS-Probe wurde dreimal vermessen, wobei

die Lokalisation entlang der Längsachse der Blattfeder jeweils geringfügig verändert

wurde, um eventuellen Inhomogenitäten innerhalb der Probe Rechnung zu tragen. Für

jedes ∆x wurde - für zunehmendes und abnehmendes ∆x getrennt - jeweils das arith-

metische Mittel aus den U ′M der drei Messdurchläufe berechnet. Dieses arithmetische

Mittel wurde mit der Konstanten c des ersten Prototypen multipliziert, um die Kraft

F zu erhalten, welche schlieÿlich gegen ∆x aufgetragen wurde.

2.1.4.12 Messung von Polymeren verschiedener Mischverhältnisse mit dem

zweiten Prototypen

Um den Ein�uss von Alterungsprozessen auszuschlieÿen, wurden PDMS- Proben der

Mischverhältnisse 1:30; 1:34; 1:38; 1:42 und 1:45 neu gefertigt, anstatt die bereits be-

stehenden Proben zu verwenden. Unter Anwendung des in Kapitel 2.1.4.11 auf S. 27

beschriebenen Messschemas wurden die Proben mit dem zweiten Prototypen vermes-

sen. Jede Probe wurde jedoch nur einmal vermessen, wobei sie möglichst mittig unter

dem Detektionsblocker positioniert wurde. U ′M wurde mit der Konstanten c des zwei-

ten Prototypen multipliziert, um die Kraft F zu erhalten, welche schlieÿlich gegen ∆x

aufgetragen wurde.

2.1.4.13 ARFI-Messungen von PDMS-Polymeren

PDMS-Polymere der Konzentrationen 1:30, 1:38 und 1:45 wurden in Plastikschälchen

und Petrischalen gegossen. Um eine mangelnde Echogenität der Polymere auszuschlie-

ÿen, wurden jeweils Proben ohne Zusatz, Proben mit Zusatz geringer Mengen Mehl

sowie Proben mit Zusatz geringer Mengen Plexiglasstaub oder mit Zusatz geringer

Mengen an 5 mm groÿen Plexiglasperlen gegossen. Die Proben wurden im B-Bild-

Modus untersucht, wobei bei einer ersten Versuchsreihe Ultraschallgel und bei einer

zweiten Versuchsreihe Wasser verwendet wurde, um Lufteinschlüsse zwischen Schall-

kopf und untersuchtem PDMS auszuschlieÿen. Anschlieÿend wurden die Proben jeweils

mindestens zehn Messungen mit ARFI VTIQ und ARFI VTTQ unterzogen. Die Mes-

sungen erfolgten unter Verwendung sowohl des Curved-Array-Schallkopfs 6C1 als auch

des Linear-Schallkopfs 9L4.
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2.1.4.14 Kontrollmessungen mithilfe eines PDMS (1:42)

Da sich Materialien über die Zeit hinweg oder bei wiederholten Belastung verändern

können, ist es notwendig, eine für das experimentelle Setting relevante Veränderung

auszuschlieÿen oder genau zu verfolgen, um ihren Ein�uss gegebenenfalls abzuschät-

zen und dadurch eventuell rechnerisch auf den unverfälschten Messwert schlieÿen zu

können. Bei dem hier verwendeten Setting erscheint insbesondere die Blattfeder als

prädisponiert für solche Veränderungen, da sie trotz wiederholter Dehnungen keine

Änderung ihrer elastischen Eigenschaften aufweisen sollte. Des Weiteren könnte durch

den eventuellen Kontakt mit biologischem Gewebe eine Verunreinigung, eine Besied-

lung durch Mikroorganismen oder eine Beein�ussung des Materials durch biochemische

Abbauprozesse auftreten. Um solche Ein�üsse auszuschlieÿen bzw. zu zeigen, wurden

wiederholt Messungen einer PDMS-Probe des Mischverhältnisses 1:42 sowie Messun-

gen einer Glasprobe (s. unten) vorgenommen.

Von x0 ausgehend wurde die Montageplatte direkt um 900 µm gesenkt. Dort verblieb

die Montageplatte für t1 = 150 s, um anschlieÿend für t2 = 150 s zu x0 zurück-

zukehren. Bei den folgenden Messschritten wurde ∆x um jeweils 90 µm erhöht, bis

schlieÿlich mit x7 = 1440 µm die maximale Eindrucktiefe erreicht war. U ′M wurde

gegen ∆x aufgetragen. Im Anschluss an diese Messung wurde mit dem selben Proto-

koll dasselbe PDMS-Polymer erneut im Elastometer vermessen, nachdem dieses mit

50 ml einer isotonen Kochsalzlösung gefüllt worden war. Für alle Kontrollmessungen

kam die Plexiglashaube, der Lichtschutz sowie der zweite Prototyp zur Anwendung.

Kontrollmessungen wurden zu folgenden Zeitpunkten durchgeführt: Nach der Vermes-

sung der PDMS-Proben mit variiertem Mischverhältnis (2.1.4.12), nach der gematchten

Messung mit Schweinelebergewebe (2.1.4.20) und nach der gematchten Messung mit

Schweinesehnengewebe (2.1.4.21).

2.1.4.15 Kontrollmessungen mithilfe einer Glasprobe

Im Anschluss an die Kontrollmessung mit dem PDMS (1:42) wurde das Elastometer

erneut gereinigt und getrocknet. Die bereits für die Kalibrierung verwendete Glasprobe

wurde mitsamt ihrer Te�onumhüllung in die Messposition eingebracht und die Positi-

on x0 wurde ermittelt. Nun wurde die Montageplatte jeweils um Schritte von 60 µm

gesenkt, auf denen für t2 = 60 s verweilt wurde. Zwischen den Messschritten wurde

die Position x0 für jeweils t1 = 60 s gehalten. Nachdem sieben Mal ∆x um 60 µm

erhöht wurde, betrug die Erhöhung für das achte bis zehnte Mal 120 µm, so dass ∆x7
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420µm und ∆x10 780µm betrugen. U ′M wurde gegen ∆x aufgetragen. Im Anschluss an

diese Messung wurde mit demselben Protokoll dieselbe Glasprobe erneut im Elastome-

ter vermessen, nachdem dieses mit 50 ml einer isotonen Kochsalzlösung gefüllt worden

war. Für alle Kontrollmessungen kam die Plexiglashaube und der Lichtschutz sowie der

zweite Prototyp des Elastometers zur Anwendung.

2.1.4.16 Histologische Begutachtung von Leberbiopsaten mit variierter

Inkubationszeit in isotoner Natriumchlorid-Lösung

Biologisches Gewebe zerfällt nach dem Tod des Organismus. Für Experimente mit

biologischem Gewebe ist es daher von gröÿter Bedeutung, in welchem Zustand das Ge-

webe untersucht wird und wie lange dieser Zustand erhalten bleibt. Idealerweise sollten

sämtliche Experimente der vorliegenden Studie mit einem Gewebe durchgeführt wer-

den, in dem sich ausschlieÿlich lebende Zellen be�nden und dessen Extrazellulärmatrix

sich gegenüber derjenigen im lebenden Organismus noch nicht verändert hat. Um her-

auszu�nden, wie lange dieser Zustand unter den experimentellen Bedingungen erhalten

bleibt, wurden aus einer frisch entnommenen Schweineleber mehrere Stanzzylinder mit-

hilfe eines Schussapparates für Leberbiopsien und einer 18G-Nadel entnommen. Jeweils

fünf dieser Gewebeproben wurden in einem gemeinsamen kleinen Behälter mit isotoner

Kochsalzlösung aufbewahrt. Alle Gewebeproben eines Behälters wurden nach einer de-

�nierten Inkubationszeit gemeinsam in einen Behälter mit Formaldehyd überführt. Die

Inkubationsdauer in Natriumchloridlösung für die einzelnen Behälter betrugen jeweils

1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36 und 48 Stunden. Die Gewebeproben wurden anschlieÿend in

Para�n gegossen und mit Hämatoxylin-Eosin gefärbt. Ein erfahrener Facharzt für Pa-

thologie beurteilte die Gewebeproben hinsichtlich des Beginns autolytischer Prozesse.

2.1.4.17 Entwicklung eines Messprotokolls für biologisches Gewebe

Um ein geeignetes Messprotokoll für Messungen an biologischem Gewebe zu identi�-

zieren, wurden Schweineleberproben nach dem in Kapitel 2.1.1.8, S. 14 beschriebenen

Verfahren gewonnen. Acht verschiedene Messprotokolle kamen zur Anwendung, wobei

sowohl ∆x als auch die Zeiten t1 und t2 variiert wurden. Für jedes Protokoll kam

der zweite Prototyp des mechanischen Elastometers sowie die Plexiglashaube und der

Lichtschutz zur Anwendung. Das Becken wurde für jedes Protokoll mit isotoner Natri-

umchloridlösung gefüllt, deren Temperatur parallel zur Messung aufgezeichnet wurde.
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Aus den verwendeten Messprotokollen wurde dasjenige ausgewählt, das am besten den

folgenden Kriterien entsprach: Linearer Anstieg von U ′M und kleine Werte für UC .

2.1.4.18 Messung von Muskel-, Nieren- und Sehnengewebe im mechanischen

Elastometer

Aus einer Schweineniere sowie aus Muskel- und Sehnengewebe wurden Proben mit

Skalpell und Pinzette präpariert. Das Muskelgewebe entstammte dem M. psoas ma-

jor (Lende), das Sehnengewebe der Plantaraponeurose. Für alle Proben kam das im

vorherigen Experiment ausgewählte Messprotokoll zur Anwendung: Die Zeiten t1 und

t2 betrugen jeweils 150 s, ∆x betrug jeweils 90 µm und wurde in zwanzig Messschrit-

ten von x0 bis zu ∆xmax = 1800 µm gesteigert. Messungen mit absteigendem ∆x

wurden nicht durchgeführt. Für alle Messungen wurde der zweite Prototyp des Elasto-

meters herangezogen, dessen Becken hierfür mit isotoner Kochsalzlösung gefüllt wurde.

2.1.4.19 Überprüfung des Ein�usses der Orientierungsmethode auf die

ARFI-Messung

Um eine Beein�ussung der ARFI-Messung durch die Orientierungsmethode auszu-

schlieÿen bzw. zu zeigen, wurden in einer Schweineleber, die nach oben beschriebenem

Vorgehen erwärmt wurde, folgende Messungen durchgeführt: Die Biopsienadel wur-

de in die Schweineleber eingeführt, der Schallkopf 6C1 wurde mit dem Halteapparat

�xiert, so dass die Membran unterhalb der Ober�äche der isotonen Natriumchloridlö-

sung positioniert war und es wurden zunächst zehn VTTQ-Messungen mit einem ROI-

Biopsienadel-Abstand von 4 mm durchgeführt. Anschlieÿend wurde die Nadel entfernt,

ohne die Leber anderweitig zu manipulieren und es wurden an derselben Stelle weitere

zehn VTTQ-Messungen vorgenommen. Durch die Fixierung des Schallkopfes im Halte-

apparat konnte sichergestellt werden, dass beide Male das gleiche Lebergewebsvolumen

vermessen wurde. Das gleiche Vorgehen wurde mit ROI-Biopsienadel-Abständen von

5 mm, 6 mm und 12 mm wiederholt. Äquivalent wurde mit dem Schallkopf 9L4 und

dem VTIQ-Modus verfahren. Parallel wurde die Temperatur der Kochsalzlösung auf-

gezeichnet. Die Ergebnisse wurden dahingehend untersucht, ob eine statistisch signi�-

kante Abweichung der ARFI-Messungen bei eingebrachter Biopsienadel gezeigt werden

kann bzw. ob es einen ROI-Biopsienadel-Abstand gibt, ab dem diese Abweichung nicht

mehr gezeigt werden kann.
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2.1.4.20 Gematchte Messung mit Schweinelebergewebe

Eine frisch entnommene Schweineleber wurde wie in Kapitel 2.1.2.2, S. 18 beschrieben

vorbereitet und es wurden zehn VTTQ-Messungen und VTIQ-Messungen durchge-

führt. Daraufhin wurde nach oben beschriebenem Verfahren eine Gewebeprobe entnom-

men und der mechanischen Elastometrie unterzogen. Hierbei kam der zweite Prototyp

des Elastometers sowie die Plexiglashaube und der Lichtschutz zur Anwendung. Das

Becken wurde mit isotoner Natriumchloridlösung gefüllt, deren Temperatur mit einem

Thermometer aufgezeichnet wurde. ∆x betrug 90 µm und wurde in zwanzig Mess-

schritten kontinuierlich erhöht, bis mit ∆xmax = 1800µm die maximale Eindrucktiefe

erreicht war. U ′M wurde gegen ∆x aufgetragen. Im Anschluss wurde das mechanische

Elastometer gereinigt und Kontrollmessungen mit PDMS (1:42) und einer Glasprobe

folgten.

2.1.4.21 Gematchte Messung mit Schweinesehnengewebe

Nach dem gleichen Prozedere wie in Kapitel 2.1.4.20 wurde mit einer Schweinesehne

verfahren.

2.1.4.22 Berechnung der maximalen Verformung

Als interne Plausibilitätsprüfung wurde aus den verfügbaren Daten aller Experimen-

te die maximale Verformung εmax der für die mechanische Elastometrie verwendeten

Proben errechnet.
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2.2 Klinische Studie

2.2.1 Material

2.2.1.1 Ultraschallgerät Siemens Acuson S3000
TM

Das Ultraschallgerät Siemens Acuson S3000
TM

wurde in dieser Studie genutzt, um

B-Mode-Sonographie, Farb- und Dopplersonographie und ARFI VTTQ sowie ARFI

VTIQ durchzuführen. Hierfür kam der Konvexschallkopf 6C1 und der Linearschall-

kopf 9L4 zur Anwendung. ARFI VTIQ steht in dem verwendeten Gerät nur für den

Schallkopf 9L4 zur Verfügung. Für ARFI VTTQ wurde der Schallkopf 6C1 genutzt.

2.2.1.2 Ultraschallgerät Toshiba Aplio
TM

500

Auf das Ultraschallgerät Toshiba Aplio
TM

500 mitsamt des Schallkopfes PVT-375BT

wurde zurückgegri�en, um die DCE-US- und die ASQ-Untersuchung durchzuführen.

2.2.1.3 Weiteres Material

Tabelle 6: Material für die klinische Studie

Bezeichnung in die-

sem Dokument

Material Hersteller

Dreiwegehahn Disco�x R©-3 B. Braun Melsungen AG, Melsun-

gen, Deutschland

Peripher-venöser Zu-

gang

Vaso�x R© Safety B. Braun Melsungen AG, Melsun-

gen, Deutschland

Kontrastmittel SonoVue R© Bracco Imaging S.p.A., Mailand,

Italien

Isotone Natriumchlo-

ridlösung

NaCl 0, 9 %, 10 ml B. Braun Melsungen AG, Melsun-

gen, Deutschland

2.2.2 Patienten

Aus dem Pool der Patienten, die in der zentralen Ultraschallabteilung der Universi-

tätsklinik Ulm eine kontrastmittelverstärkte Lebersonographie wegen Verdachts auf

Lebermetastasen erhielten, wurden Patienten ausgewählt.
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2.2.2.1 Einschlusskriterien

Patienten wurden in die Studie eingeschlossen, wenn alle der folgenden Kriterien zu-

trafen:

• Anwesenheit metastasensuspekter FLL, die sowohl im B-Mode-Ultraschall als

auch im kontrastverstärkten Ultraschall darstellbar waren.

• Anwesenheit wenigstens einer metastasensuspekten FLL, auf die jedes der folgen-

den Kriterien zutraf:

� Erreichbarkeit für ARFI VTIQ (Tiefe geringer als 6 cm)

� Querschnitts�äche gleich groÿ oder gröÿer als die ARFI VTTQ ROI (1 cm

im Durchmesser)

� Erreichbarkeit für eine Punktion

• bekannte oder vermutete Tumorerkrankung

• schriftliches Einverständnis des Patienten

• möglichst langandauernde, der Untersuchung vorausgehende Nüchternperiode (we-

nigstens 3 Stunden)

2.2.2.2 Kriterien für primären Ausschluss

Patienten wurden nicht in die Studie eingeschlossen, wenn eines oder mehrere der

folgenden Kriterien zutrafen:

• Schwangerschaft

• Mangelnde Kooperationsfähigkeit des Patienten, z. B. aufgrund von Schmerzen

oder aufgrund der Unfähigkeit, die Luft ausreichend lange anzuhalten

2.2.2.3 Kriterien für nachträglichen Ausschluss

Patienten wurden zunächst in die Studie eingeschlossen, aber ihre Daten gingen nicht in

die Auswertung ein, wenn sich nach der Ultraschalldiagnostik keine klinische Indikation

für eine weitere Abklärung der Raumforderung mittels CT, MRT oder Biopsie und

konsekutiver histopathologischer Untersuchung ergab. Eine weiterführende Abklärung

nur zu Studienzwecken wurde aus ethischen Gründen nicht durchgeführt.
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2.2.2.4 Ethik

Die Studie lag vor Beginn der Ethikkommission der Universität Ulm vor und erhielt

ein positives Votum (Antrag Nr. 26/14, Aktenzeichen 26/14 - CL/se). Die in der De-

klaration von Helsinki (letzte Revision vor Studienbeginn: Seoul 2008, aktuelle Version:

Fortaleza 2013 [91]) geforderten Standards wurden erfüllt.

2.2.3 Methoden

2.2.3.1 Aufklärung der Patienten und Einholung des schriftlichen

Einverständnisses

Patienten, die alle Einschlusskriterien und kein primäres Ausschlusskriterium erfüllten,

wurden über Zweck und Ablauf der Studie in Kenntnis gesetzt. In einem persönlichen

Gespräch wurde die ARFI-Elastographie erläutert, wobei insbesondere auf das indivi-

duelle Risiko für den Patienten und den möglichen individuellen Nutzen eingegangen

wurde. Der Patient wurde auf die Freiwilligkeit seiner Teilnahme und die stets be-

stehende Möglichkeit zum Rückzug seines Einverständnisses ohne die Notwendigkeit

einer Begründung hingewiesen. Sämtliche Fragen des Patienten wurden beantwortet.

Der Patient erhielt einen Informationsbogen zur Studie sowie ausreichend Zeit, um

ihn zu lesen und eine Entscheidung für oder gegen die Teilnahme an der Studie zu

fällen. Gab der Patient seine Zustimmung, so wurde er gebeten, sein Einverständnis

getrennt sowohl für die Erhebung personenbezogener Daten als auch für die statistische

Auswertung dieser Daten schriftlich niederzulegen.

2.2.3.2 Anamnesegespräch nach standardisiertem Fragebogen

In einem kurzen Anamnesegespräch wurde der Patient nach Ausschlusskriterien sowie

Ein�uss- und Störgröÿen, insbesondere Erkrankungen der Leber, der Gallengänge und

des Herzens befragt.

2.2.3.3 ASQ

Es wurde eine FLL ausgewählt, die alle Einschlusskriterien erfüllte und die einer even-

tuell folgenden Leberpunktion am besten zugänglich wäre. Im ASQ-Modus wurde für

die Gain-Einstellung des Gerätes der Wert �100� gewählt und die Aufnahmerichtung im
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�PIMS�-Bildschirm wurde zu �retro� geändert. In tiefer Inspiration wurde eine Videoauf-

nahme der FLL im Körperlängsschnitt mit einer Dauer von mindestens 5 s angefertigt.

Anschlieÿend wurde im Körperquerschnitt äquivalent verfahren.

2.2.3.4 DCE-US

Der Patient wurde wie in der klinischen Routine üblich über Ablauf und Risiken ei-

ner Untersuchung mit kontrastverstärktem Ultraschall informiert und gab zu dieser

Untersuchung sein schriftliches Einverständnis. Folgende Einstellungen wurden am Ul-

traschallgerät Toshiba Aplio
TM

500 gewählt: dynamical range: 65 Dezibel; frame rate:

10 Bilder/s; persistence: 1; precision: 3; map: 7; gamma: 6; Mechanischer Index: 0.06

� 0.08; Range Focus aus; Fokus in maximal tiefer Position; prograde Speicherung im

Bildschirm �PIMS�; maximale Aufnahmezeit. In tiefer Inspiration wurde die FLL dar-

gestellt. Der Patient wurde gebeten, sich bei tiefer Inspiration für wenigstens 30 s

nicht zu bewegen. Für die Durchführung des CE-US kam die bolus-track -Methode zur

Anwendung: Innerhalb von 2 Sekunden wurden 1, 6 ml des Kontrastmittels SonoVue R©

intravenös injiziert. Hierfür wurde entweder auf eine periphere Venenverweilkanüle oder

auf ein Portkathetersystem mit Zugang zu einer zentralen Vene zurückgegri�en. Unmit-

telbar im Anschluss wurden 10 ml isotoner Natriumchloridlösung als Bolus appliziert.

Für eine Dauer von wenigstens 30 s wurde nun das An�utungsverhalten der Raumfor-

derung ohne Veränderung der Schallkopfposition untersucht. Die Untersuchung wurde

anschlieÿend über mindestens 5min fortgeführt, wobei im Verlauf mehrmals die initiale

Schallkopfposition aufgesucht wurde.

2.2.3.5 B-Bild-Sonographie

Am gleichen Tag, jedoch mit einem zeitlichen Abstand von wenigstens 15 min wurde

die Untersuchung am Ultraschallgerät Siemens Acuson S3000
TM

mit dem Schallkopf

6C1 fortgeführt. Zunächst wurden das Vorliegen einer Panhepatopathie, einer venö-

sen Stauung bei Rechtsherzinsu�zienz sowie Cholestase ausgeschlossen. Eine Flussge-

schwindigkeitsmessung der V. portae wurde durchgeführt, um portale Hypertension

bei Leberzirrhose auszuschlieÿen. Eine meteoristische Blähung wurde ausgeschlossen

bzw. dokumentiert. Anschlieÿend wurde die FLL im B-Mode-Ultraschall hinsichtlich

dreidimensionaler Ausdehnung, Lage innerhalb der Leber, Abstand zur Leberkapsel in

Schallrichtung und kleinstem Abstand zu pulsierendem Gefäÿen bzw. dem Herzen un-

tersucht. Die Morphologie der FLL wurde detailliert festgehalten. Weitere FLL wurden

ggfs. dokumentiert.
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2.2.3.6 Farbdoppler- und Powerdoppler-Sonographie

Mit dem Schallkopf 6C1 wurde die ausgewählte FLL mittels Farbdoppler- und Powerdoppler-

Sonographie hinsichtlich verstärkter Durchblutung untersucht.

2.2.3.7 ARFI-VTTQ-Sonographie

Nun wurde die ausgewählte FLL im interkostalen Schallweg aufgesucht. Es wurden zehn

Messungen mittels ARFI-VTTQ angefertigt. War die ausgewählte FLL deutlich gröÿer

als 1 cm, so wurden die zehn Messungen möglichst gleichmäÿig über die FLL verteilt.

Gab das Gerät die Meldung �XXX� (Messfehler) aus oder waren auf der Aufnahme

eindeutige Störfaktoren erkennbar, wie z. B. Luftansammlungen zwischen Schallkopf

und FLL, so wurde die Aufnahme verworfen. Daraufhin folgten zehn Messungen des

benachbarten Lebergewebes in 2 bis 3 cm Abstand bei gleicher Tiefe. Dieser Messort

wird im folgenden als �umgebendes Parenchym� (UP) bezeichnet. Abschlieÿend wurden

zehn verschiedene, mindestens 5 cm weit von der FLL entfernte Leberanteile in glei-

cher Tiefe vermessen. Auf diese Messorte bezieht sich die Abkürzung �weit entferntes

Parenchym� (WEP).

2.2.3.8 ARFI-VTIQ-Sonographie

Daraufhin wurde der Linearschallkopf 9L4 und der VTIQ-Modus gewählt. Die ROI

wurde so eingestellt, dass möglichst die gesamte FLL abgebildet war und zu beiden

Seiten und zum Schallkopf hin wenigstens 1 cm Lebergewebe abgebildet war. Es wur-

den zwei Aufnahmen im interkostalen Schallgang angefertigt. Für jede Aufnahme wur-

den fünf Messorte innerhalb der FLL gewählt, deren Messwert dokumentiert wurde.

Anschlieÿend erfolgten jeweils zehn Messungen im UP und im WEP.

2.2.3.9 Leberbiopsie

Patienten, bei denen der behandelnde Arzt unabhängig vom Studienvorhaben die Indi-

kation zur Leberbiopsie gestellt hatte, wurden in die Datenauswertung eingeschlossen.

Lag keine Indikation zur Leberbiopsie vor, so wurde diese Biopsie auch nicht für die

Zwecke dieser Studie durchgeführt. Solche Patienten mussten nachträglich von der Da-

tenauswertung ausgeschlossen werden.
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Nach einem ausführlichen Aufklärungsgespräch gab der Patient seine schriftliche Ein-

willigung. Die Biopsien fanden unter sonographischer Kontrolle und unter sterilen Kau-

telen statt. Mit einer 18G-cutting-Nadel entnahm ein in dieser Technik erfahrener Un-

tersucher aus der ausgewählten FLL und dem angrenzenden Lebergewebe einen 2, 5-

3cm langen Gewebszylinder. Das Ultraschallgerät, das hierbei zur Kontrolle herangezo-

gen wurde, zeichnete den Biopsieablauf als Videosequenz auf. Falls vom behandelnden

Arzt gewünscht, wurde zusätzlich mittels einer Aspirationstechnik Zellmaterial aus der

FLL gewonnen.

Sowohl der bzw. die Gewebszylinder als auch das Aspirat wurden dem Institut für

Pathologie überstellt, welches im Rahmen der klinischen Routineversorgung eine hi-

stopathologische Untersuchung vornahm. Das Ergebnis dieser Untersuchung diente als

Referenzdiagnose.

2.2.4 Software

2.2.4.1 ASQ

Die Videos der ASQ-Untersuchung wurden als Rohdaten im Digital Imaging and Com-

munications in Medicine-(DICOM)-Format gespeichert und mit der Software ASQR

(TusCLCQ Function) ausgewertet. Hierbei wurden pro Patient und Schallkopfposition

jeweils 10 Bilder analysiert. Pro analysiertem Bild gibt die Software ASQR dabei so-

wohl für die durch eine ROI markierte FLL als auch für das UP jeweils einen Wert für

�Modus�, �Mittel� und �Standardabweichung� aus.

2.2.4.2 CE-US

Die Videos der CE-US-Untersuchung wurden mit der Software VueBox
TM

(Bracco Ima-

ging S.p.A., Mailand, Italien) quanti�ziert. VueBox
TM

verwendet ein Perfusionsmodell,

das aus einem zweidimensionalen Koordinatensystem besteht: auf der Abszisse wird

die Zeit aufgetragen, auf der Ordinate der sogenannte echo power, eine Gröÿe arbiträ-

rer Einheit, die VueBox
TM

aus der Echogenität errechnet und die sich proportional zur

Kontrastmittelkonzentration im untersuchten Gewebsbereich verhält [11]. Die Software

ermöglicht es dem Untersucher, die zu untersuchende FLL und das frei wählbare UP mit

jeweils einer ROI auszuwählen. Videoanteile, in denen sich Patient oder Untersucher be-

wegt haben, können aus der Auswertung ausgeschlossen werden. Falls gewünscht, kann
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eine Bewegungskorrektur durchgeführt werden, die insbesondere die durch die Pati-

entenbewegung verursachten ROI-Verschiebungen korrigieren soll. VueBox
TM

quanti-

�ziert anschlieÿend die Kontrastmittelaufnahme in den ausgewählten ROIs. Fehlende

Videoabschnitte werden von VueBox
TM

extrapoliert. Anschlieÿend passt VueBox
TM

die

Kurve des Perfusionsmodells an die erhobenen Perfusionsdaten an. Aus dieser ange-

passten Kurve errechnet VueBox
TM

schlieÿlich die Perfusionsparameter [11]. Für die

Auswertung dieser Studie wurden die Parameter Peak Enhancement (PE), Rise Time

(RT), Time to Peak (TTP) und Wash-out Ratio (WoR) herangezogen. Abbildung 7

illustriert, wie VueBox
TM

diese Parameter erhebt.

Abbildung 7: Parameter der VueBox
TM

-Quanti�zierung.
Abszisse: Zeit in Sekunden; Ordinate: echo-power in arbiträrer Ein-
heit. Graue Punkte: Von VueBox

TM

aus dem CE-US-(Contrast Enhan-
ced Ultrasound)-Video extrahierte Perfusionsdaten; rote Kurve: von

VueBox
TM

an die Perfusionsdaten angepasste Kurve des Perfusionsmo-
dells. TI: Zeitpunkt, an dem diejenige Tangente an die Perfusionskurve
die Abszisse schneidet, welche die gröÿte positive Steigung besitzt; TO:
Zeitpunkt, an dem diejenige Tangente an die Perfusionskurve die Ab-
szisse schneidet, welche die gröÿte negative Steigung besitzt; PE: peak
enhancement ; TTP: time to peak ; RT: rise time; FT: fall time; mTTl:
mean transit time local ; WiR: wash-in rate; WoR: wash-out rate; Wi-
AUC: wash-in area under the curve; WoAUC: wash-out area under the

curve; WiWoAUC: wash-in and wash-out area under the curve.
Abbildung entnommen aus [11].
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2.2.5 Statistische Auswertung

Die Daten wurden mit der Software Graph Pad Prism, Version 6.0.1 (GraphPad Soft-

ware, Inc., La Jolla, CA 92037 USA) ausgewertet. Da die Gruppe der Patienten mit

nicht-malignen FLL lediglich aus zwei Patienten bestand, wurden weder Unterschiede

innerhalb dieser Gruppe noch solche zwischen den beiden Gruppen mit statistischen

Signi�kanztests überprüft. Unterschiede innerhalb der Gruppe der metastatischen FLL

wurden - in Abhängigkeit der zugrundeliegenden Daten - mit gepaarten oder ungepaar-

ten, ein- oder zweiseitigen t-Tests auf statistische Signi�kanz überprüft, wobei stets ein

Signi�kanzniveau von α = 0, 05 herangezogen wurde. Der Pearson-Korrelationstest

wurde durchgeführt, um zu testen, ob verschiedene Ultraschallergebnisparameter mit-

einander korrelieren. Aufgrund der geringen Patientenzahl in der Gruppe der nicht-

malignen FLL wurde der Pearson-Korrelationstest nur für metastatische FLL durch-

geführt.
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3 Ergebnisse

3.1 Experimentelle Studie

3.1.0.1 Erhebung des Zusammenhangs zwischen ∆a und UM

Ein linearer Zusammenhang zwischen der gemessenen Spannung UM und der Positi-

onsveränderung der Blattfeder gegenüber dem Lichtdetektor ∆a konnte wie erwartet

nachgewiesen werden (r = 0, 99980, p < 0, 0001, s. a. Abb. 8, S. 41).

Abbildung 8: Leermessung und lineare Anpassung.

∆a relative Höhenveränderung der Blattfeder gegenüber dem Lichtdetektor.
UM Spannung.

Ergebnisse der Leermessung.
 lineare Anpassung.

3.1.0.2 Überprüfung des Ein�usses der Lichtverhältnisse

Sowohl für die veränderte Raumbeleuchtung als auch für die direkte, intensive Be-

leuchtung von Stellschraube, Montageplatte und Lichtdetektor von vorn änderte sich
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die angezeigte Spannung nicht. Wurden die Lichtdetektorhälften einzeln von der Seite

angestrahlt, so war ein Abfall der Spannung um bis zu 50 mV zu beobachten. Bei der

Wiederholung des Versuchs mit veränderter Position der Blattfeder wiederholte sich

die Beobachtung.

3.1.0.3 Überprüfung des Ein�uss des Anpressdruckes der Schrauben zwischen

Montageplatte und Präzisionskreuztisch

Der Mittelwert der Messspannungen für den maximalen Anpressdruck betrug 2, 51 V

(Standardabweichung: 0, 02 V) und lag somit deutlich über dem Mittelwert der Messs-

pannungen für den reduzierten Anpressdruck von 2, 24V (Standardabweichung: 0, 18V).

3.1.0.4 Überprüfung des Ein�usses dünnschichtiger

PTFE-(Polytetra�ourethylen)-Folie

Für die PTFE-Folie konnte ein linearer Zusammenhang zwischen der gemessenen Span-

nung U und der Positionsveränderung der Blattfeder gegenüber dem Lichtdetektor ∆a

nachgewiesen werden (r = 0, 99941, p < 0, 0001). Im Vergleich zu der Leermessung

ergab sich kein signi�kanter Unterschied (p = 0, 9649, s. a. Abb. 9, S. 43).
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Abbildung 9: Leermessung und Messung mit einlagiger PTFE-
(Polytetra�uorethylen)-Folie im direkten Vergleich.

∆a relative Höhenveränderung der Blattfeder gegenüber dem Lichtdetektor.
U Spannung.

Ergebnisse der Leermessung.
Ergebnisse der Messung mit einlagiger PTFE-Folie.

3.1.0.5 Ermittlung der Relationskonstanten c für den zweiten Prototypen

Die verwendeten Schrauben besaÿen Massen zwischen 0, 095g und 2, 174g. Ein linearer

Zusammenhang zwischen der gemessenen Spannung U ′M und der Gravitationskraft FG

konnte gezeigt werden (r = 0, 99966, p < 0, 0001, s. a. Abb. 10, S. 44). Aus der linearen

Anpassung wurde die Korrelationskonstante cz.P. als Steigung der Geraden berechnet.

Sie beträgt 24, 51434 mN
V

(Standardfehler: 0, 16042 mN
V
).
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Abbildung 10: Ermittlung der Relationskonstanten c für beide Prototypen.

FG Gravitationskraft.
U ′M korrigierte Messspannung.

Ergebnisse der Messung mit dem ersten Prototypen.
Ergebnisse der Messung mit dem zweiten Prototypen.

 lineare Anpassung.

3.1.0.6 Ermittlung der Relationskonstanten c für den ersten Prototypen

Ein linearer Zusammenhang zwischen der gemessenen Spannung U ′M und der Gravi-

tationskraft FG konnte gezeigt werden (r = 0, 99968, p < 0, 0001, s. a. Abb. 10, S.

44). Aus der linearen Anpassung wurde die Konstante ce.P. als Steigung der Geraden

berechnet. Sie beträgt 8, 78197 mN
V

(Standardfehler: 0, 05565 mN
V
). Im Vergleich zum

zweiten Prototypen fällt auf, dass bei gleicher Krafteinwirkung die Blattfeder des ersten

Prototypen deutlich stärker ausgelenkt wird als die Blattfeder des zweiten Prototypen.

Die Blattfeder des zweiten Prototypen ist im Vergleich zur Blattfeder des ersten also

deutlich steifer (s. a. Abb. 10, S. 44). Die relative Auslenkung der Blattfeder des ers-

ten Prototypen im Vergleich zu derjenigen des zweiten Prototypen beträgt bei gleicher

Belastung 2, 7914.

3.1.0.7 Ermittlung der Federkonstanten k

Ergebnisse für den zweiten Prototypen: Ein linearer Zusammenhang zwischen der ge-

messenen Kraft F und der Positionsveränderung der Blattfeder gegenüber dem Licht-

detektor ∆a konnte nachgewiesen werden (r = 0, 99854, p < 0, 0001, s. a. Abb. 11, S.
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45). Aus der linearen Anpassung wurde die Federkonstante k als Steigung der Geraden

berechnet. Sie beträgt 0, 06605 mN
µm

(Standardfehler 0, 00126 mN
µm

).

Ergebnisse für den ersten Prototypen: k = 20, 707 N
m
.

Abbildung 11: Ermittlung der Federkonstanten k.

F Auf die Blattfeder wirkende Kraft.
∆a Relative Höhenveränderung der Blattfeder gegenüber dem Lichtdetektor.

Ergebnisse der Messung.
 lineare Anpassung.

3.1.0.8 Erste Messung eines PDMS-Polymers (1:45)

Die Ergebnisse des Experiments sind in Abb. 12, S. 46 veranschaulicht.
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Abbildung 12: Erste Messung eines PDMS-(Polydimethylsiloxan)-
Polymers (1 : 45).

UM Unkorrigierte Messspannung.
∆x Der vom Untersucher gewählte vertikale Abstand zwischen der aktuellen Position

der Montageplatte und x0.
Messwerte für aufsteigendes ∆x.
Messwerte für absteigendes ∆x.

3.1.0.9 Überprüfung der Reliabilität der Messung mit steigendem ∆xmax

Die Ergebnisse des Experiments sind in Abb. 13, S. 47 dargestellt. Es konnte keine

kritische Position (wie in Kapitel 2.1.4.8, S. 26 beschrieben) ausgemacht werden. Die

Kurven der einzelnen Messdurchgänge kommen nahezu zur Deckung.
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Abbildung 13: Wiederholbarkeit der Messung mit steigendem ∆xmax.

UM Unkorrigierte Messspannung.
∆x Der vom Untersucher gewählte vertikale Abstand zwischen der aktuellen Position

der Montageplatte und x0.
 erster Messdurchgang.
 zweiter Messdurchgang.
 dritter Messdurchgang.
 vierter Messdurchgang.
 fünfter Messdurchgang.
 sechster Messdurchgang.
 siebter Messdurchgang.
 achter Messdurchgang.
 neunter Messdurchgang.
 zehnter Messdurchgang.
 elfter Messdurchgang.
 zwölfter Messdurchgang.
 dreizehnter Messdurchgang.

3.1.0.10 Überprüfung der Reliabilität bei unabhängig gefertigten,

mischverhältnisgleichen PDMS-Proben

Abbildung 14 auf S. 48 illustriert das Ergebnis. Es konnte kein signi�kanter Unterschied

zwischen den Messergebnissen der beiden PDMS-Proben festgestellt werden.
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Abbildung 14: Vermessung von zwei unabhängig gefertigten, mischverhält-
nissgleichen PDMS-(Polydimethylsiloxan)-Proben.

UM Unkorrigierte Messspannung.
∆x Der vom Untersucher gewählte vertikale Abstand zwischen der aktuellen Position

der Montageplatte und x0.
Messwerte für PDMS 1:45 No. 1.
Messwerte für PDMS 1:45 No. 2.

3.1.0.11 Überprüfung der Reliabilität in isotoner Natriumchloridlösung

Die Ergebnisse des Experiments sind in Abbildung 15 auf S. 49 wiedergegeben. Zwi-

schen den Messreihen mit und ohne isotone Kochsalzlösung konnte kein signi�kanter

Unterschied konnte gefunden werden, weder für ansteigendes ∆x (p = 0, 9439) noch

für absteigendes ∆x (p = 0, 7339).
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Abbildung 15: Wiederholbarkeit der Messung in isotoner Natriumchlorid-
lösung.

U ′M Korrigierte Messspannung.
∆x der vom Untersucher gewählte vertikale Abstand zwischen der aktuellen Position

der Montageplatte und x0.
ohne Natriumchloridlösung, aufsteigendes ∆x
ohne Natriumchloridlösung, absteigendes ∆x
mit Natriumchloridlösung, aufsteigendes ∆x
mit Natriumchloridlösung, absteigendes ∆x.

3.1.0.12 Messung von Polymeren verschiedener Mischverhältnisse mit dem

ersten Prototypen

Das Ergebnis der Messung ist in Abbildung 16 auf S. 50 dargestellt. Für verschiedene

Polymere konnten bei identischem ∆x deutlich unterschiedliche Kompressionskräfte

gemessen werden (signi�kante Unterschiede sind in der Gra�k markiert)1.

1Aus Gründen der Darstellbarkeit konnten nicht alle signi�kanten Unterschiede in der Abbildung

markiert werden.
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Abbildung 16: Vermessung verschiedener PDMS-(Polydimethylsiloxan)-
Proben mit dem ersten Prototypen.
Ordinate: verschiedene PDMS-Mischverhältnisse; Abszisse: Kraft;
Box: 25 % bis 75 % und Median; Antennen: eineinhalbfacher Inter-
quartilenabstand; Kreuze: Minimum und Maximum; Sternchen: si-
gni�kanter Unterschied.

F die auf die Blattfeder wirkende Kraft.
∆x der vom Untersucher gewählte vertikale Abstand zwischen der aktuellen Position

der Montageplatte und x0.
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3.1.0.13 Messung von Polymeren verschiedener Mischverhältnisse mit dem

zweiten Prototypen

Auch der zweite Prototyp des Elastometers konnte die PDMS-Proben unterschied-

licher Mischverhältnisse gut voneinander unterscheiden. Unter Berücksichtigung der

unterschiedlichen Relationskonstanten der beiden Prototypen sind die Ergebnisse in

guter Übereinstimmung mit denjenigen aus Experiment 2.1.4.11 (s. S. 27).

Abbildung 17: Kontrollmessungen mit Glasprobe.

U ′M korrigierte Messspannung.
∆x der vom Untersucher gewählte vertikale Abstand zwischen der aktuellen Position

der Montageplatte und x0.
Kontrollmessung nach Experiment 2.1.4.12 ohne Natriumchloridlösung
Kontrollmessung nach Experiment 2.1.4.12 mit Natriumchloridlösung
Kontrollmessung nach Experiment 2.1.4.20 ohne Natriumchloridlösung
Kontrollmessung nach Experiment 2.1.4.20 mit Natriumchloridlösung
Kontrollmessung nach Experiment 2.1.4.21 ohne Natriumchloridlösung
Kontrollmessung nach Experiment 2.1.4.21 mit Natriumchloridlösung

3.1.0.14 ARFI-Messungen von PDMS-Polymeren

Bei der B-Bild-Untersuchung konnten die räumlichen Begrenzungen für jede PDMS-

Probe eindeutig ausgemacht werden. Die PDMS-Proben ohne Zusatz erwiesen sich als

vollkommen echofrei, lediglich die Begrenzungen der Probe konnten erkannt werden.

PDMS-Proben mit Zusatz von Mehl und Glasstaub hingegen ergaben auch eine gu-
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te Binnen-Echogenität. Keine der ARFI-Messungen konnte erfolgreich durchgeführt

werden: das Gerät gab jedes Mal die Meldung "`XXX"' (fehlerhafte Messung) aus.

3.1.0.15 Kontrollmessungen mit PDMS 1:42 und mit Glas

Die Ergebnisse der Kontrollmessungen mit einer Glasprobe sind in Abbildung 17 darge-

stellt, während die Ergebnisse der Kontrollmessungen mit PDMS 1:42 in Abbildung 18

illustriert sind. Weder für die Kontrollmessungen mit einer Glasprobe noch für diejeni-

gen mit einem PDMS-Polymer konnten signi�kante Unterschiede festgestellt werden.

Abbildung 18: Kontrollmessungen mit PDMS (Polydimethylsiloxan) 1:42.

U ′M korrigierte Messspannung.
∆x der vom Untersucher gewählte vertikale Abstand zwischen der aktuellen Position

der Montageplatte und x0.
Kontrollmessung nach Experiment 2.1.4.12 ohne Natriumchloridlösung
Kontrollmessung nach Experiment 2.1.4.12 mit Natriumchloridlösung
Kontrollmessung nach Experiment 2.1.4.20 ohne Natriumchloridlösung
Kontrollmessung nach Experiment 2.1.4.20 mit Natriumchloridlösung
Kontrollmessung nach Experiment 2.1.4.21 ohne Natriumchloridlösung
Kontrollmessung nach Experiment 2.1.4.21 mit Natriumchloridlösung

3.1.0.16 Histologische Begutachtung von Leberbiopsaten mit variierter

Inkubationszeit in isotoner Natriumchlorid-Lösung

Die Beurteilung des Facharztes für Pathologie konnte für die Gewebeproben mit we-

niger als vierstündiger Inkubationsdauer autolytische Prozesse ausschlieÿen. Für Ge-
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webepropben mit vierstündiger Inkubationsdauer ergab sich ein unsicherer Nachweis

autolytischer Prozesse. Für Biopsate mit sechsstündiger oder darüber hinausgehender

Inkubationsdauer konnten autolytische Prozesse sicher nachgewiesen werden.

3.1.0.17 Entwicklung eines Messprotokolls für biologisches Gewebe

Es wurde folgendes Messprotokoll ausgewählt: ∆x betrug jeweils 90 µm und wurde in

zwanzig Messschritten von x0 bis zu ∆xmax = 1800 µm erhöht (�aufsteigendes ∆x�)

und anschlieÿend reziprok gesenkt (�absteigendes ∆x�). Die Zeiten t1 und t2 betrugen

jeweils 150 s. Nachdem Die Ergebnisse der Messung mit dem ausgewählten Protokoll

sind in Abbildung 19 auf S. 54 dargestellt. Für den Anteil des Messprotokolls mit auf-

steigendem ∆x konnte ein linearer Zusammenhang zwischen ∆x und U ′M nachgewiesen

werden (r = 0, 9996, p < 0, 0001). Der Anteil des Messprotokolls mit absteigendem ∆x

zeigt ein non-lineares Verhalten, daher wurde für die gematchten Messungen lediglich

das aufsteigende ∆x berücksichtigt.

3.1.0.18 Messung von Muskel-, Nieren- und Sehnengewebe im mechanischen

Elastometer

Für das Schweinesehnengewebe ergab sich ein linearer Zusammenhang zwischen ∆x

und U ′M (p < 0, 0001, r = 0, 99403). Für Muskel- und Nierengewebe resultierten die

Messungen wiederholtermaÿen in unplausiblen Ergebnissen und mussten schlieÿlich

aufgegeben werden.
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Abbildung 19: Messung einer Lebergewebeprobe mit ausgewähltem Mess-
protokoll.

U ′M korrigierte Messspannung.
∆x der vom Untersucher gewählte vertikale Abstand zwischen der aktuellen Position

der Montageplatte und x0.
Messwerte für aufsteigendes ∆x.
Messwerte für absteigendes ∆x.

 lineare Anpassung für Messwerte mit aufsteigendem ∆x.

3.1.0.19 Überprüfung des Ein�usses der Orientierungsmethode

Es konnte kein signi�kanter Unterschied gefunden werden zwischen ARFI-Messungen

mit insertierter Biopsienadel und solchen ohne Biopsienadel (p = 0, 3309, für 4 mm

Abstand, p = 0, 2103 für 5mm Abstand, p = 0, 8805 für 6mm Abstand und p = 0, 6495

für 12 mm Abstand).

Tabelle 7: Überprüfung des Ein�usses der Orientierungsmethode

Abstand zwischen

Biopsienadel und ROI

(Region of Interest)

Mittelwert der Scherwellengeschwindigkeit

ohne Biopsiena-

del

mit Biopsienadel

4 mm 1, 01 m/s 1, 03 m/s

5 mm 0, 99 m/s 1, 01 m/s

6 mm 1, 07 m/s 1, 06 m/s

12 mm 0, 97 m/s 1, 02 m/s
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3.1.0.20 Gematchte Messung mit Schweineleber- und Schweinesehnengewebe

Der mittlere Elastizitätsmodul für Schweinelebergewebe war 2, 126 kPa (Spannwei-

te: 1, 903 − 2, 319 kPa) für ARFI-Elastographie und 25, 84 Pa (Spannweite: 16, 54 −
29, 22 Pa) für mechanische Elastometrie. Für Schweinesehnengewebe lag der mittle-

re Elastizitätsmodul bei 48, 371 kPa (Spannweite: 30, 848 − 65, 003 kPa) für ARFI-

Elastographie und bei 483, 5 Pa (Spannweite: 404, 8 − 614, 1 Pa) für mechanische Elas-

tometrie. Die dem Match zugrunde liegenden Daten für mechanische Elastometrie sind

in Abbildung 20 dargestellt, während der Match in Abbildung 21, S. 56 illustriert ist.

Multipliziert man die Ergebnisse der mechanischen Elastometrie mit dem Faktor 90, so

sind sie in sehr guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen der ARFI-Elastographie.

Die Messungen von Wasser- und Lufttemperatur während der Experimente ergaben

Schwankungen um weniger als 1◦C.

Abbildung 20: Die dem Match zugrundeliegenden Messwerte für mechani-
sche Elastometrie.
Für Sehnengewebe wurde eine Verformung von bis zu 1,3 berechnet.
Für Lebergewebe betrug die errechnete maximale Verformung mehr
als 1,7. Für die Glasprobe bleibt die Verformung stets null, da sie
nicht komprimierbar ist.
Abszisse: Verformung. Ordinate: Mechanische Spannung. Nach der
Achsenunterbrechung läuft die Ordinate logarithmisch weiter.

Messwerte für Sehnengewebe.
Messwerte für Lebergewebe.
Messwerte für Glasprobe (Messwerte aus Kontrollmessung).
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Abbildung 21: Match zwischen ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse)
und mechanischer Elastometrie an Schweineleber- und Seh-
nengewebe - modi�zierte Daten.
Weiÿ hinterlegte Boxen: Ergebnisse der ARFI-Elastographie. Grau
hinterlegte Boxen: Ergebnisse der mechanischen Elastometrie. Modi-
�zierte Daten: die Messwerte für mechanische Elastometrie wurden
mit dem Faktor 90 multipliziert. Box: 25%−75% und Median, Anten-
nen: eineinhalbfacher Interquartilenabstand, Sterne: Minimum und
Maximum. E: Elastizitätsmodul.

3.1.0.21 Berechnung der maximalen Verformung

Für Sehnengewebe wurde eine maximale Verformung εmax von bis zu 1, 3 berechnet.

Für Lebergewebe betrug die errechnete maximale Verformung mehr als 1, 7.
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3.2 Klinische Studie

3.2.1 Patienten

3.2.1.1 Eingeschlossene und sekundär ausgeschlossene Patienten

Es wurden insgesamt 21 Patienten in die Studie eingeschlossen. Für 6 Patienten ergab

sich nach Durchführung der CE-US Untersuchung keine Indikation für weiterführen-

de Abklärung, so dass diese Patienten sekundär aus der Studie ausgeschlossen werden

mussten. Bei einem Patienten blieb die Dignität der Raumforderung trotz mehrfach

wiederholter CT-Untersuchungen unklar. In der Gruppe der verbliebenen 14 Patienten

konnte bei 12 Patienten die Diagnose der Lebermetastasierung gestellt werden (bei 10

Patienten durch pathohistologische Untersuchung, bei 2 Patienten durch mindestens

zwei CT- und/oder MRT-Untersuchungen). Bei den 2 verbliebenen Patienten ergab die

pathohistologische Aufarbeitung der entnommenen Biopsien gesundes Lebergewebe oh-

ne Anhalt für Malignität. Bei einem dieser beiden Patienten wurden im Verlauf zwei

kontrastverstärkte CT- sowie zwei kontrastverstärkte MRT-Untersuchungen durchge-

führt, die die Raumforderung jeweils als typische fokale noduläre Hyperplasie (FNH)

beschrieben.

3.2.1.2 Pathohistologische Diagnosen

Die pathohistologische Aufarbeitung der in den Leberbiopsien gewonnenen malignen

Gewebeproben ergab folgende Befunde:

Drei Pankreaskarzinome, zwei Mamma-Karzinome, ein malignes Melanom, ein neuro-

endokrines Karzinom mit Primarius im Ileus und ein kleinzelliges Bronchialkarzinom.

Bei zwei Patienten lautete die Diagnose zum Auswertungszeitpunkt nicht-kleinzelliges

Karzinom mit unbekanntem Primärherd.

3.2.2 Ein�uss- und Störgröÿen

Die Dauer der Nüchternperiode betrug bei allen vierzehn Patienten mehr als zwölf

Stunden. Zwei Patienten erhielten in den letzten drei Monaten vor Untersuchung auf-

grund des Primarius oder aufgrund einer anders lokalisierten Metastasenmanifestation

das Medikament Imatinib, zwei Patienten erhielten Chemotherapie.

Die B-Mode-Untersuchung ergab bei einem Patienten eine unklare Hepatopathie, bei
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drei Patienten eine Steatose ersten Grades und bei einem Patienten eine Steatose zwei-

ten Grades sowie bei einem Patienten eine (vorbeschriebene) Leberzirrhose. Dieser Pa-

tient war gleichzeitig der einzige, dessen Leber in der Vergangenheit bereits Ziel eines

operativen Eingri�s war: Nach Übernähung einer traumatischen Leberruptur verblieb

sonographisch darstellbares Operationsmaterial im Situs. Die Parenchym-Messwerte

dieses Patienten wurden von der statistischen Auswertung ausgeschlossen.

Da der Durchmesser der mittleren Lebervene bei keinem Patienten mehr als 9 mm

betrug und das Inspirations-Kollaps-Manöver der V. cava bei allen Patienten negativ

aus�el, kann eine kardiale Stauung der Leber zum Zeitpunkt der Untersuchung ausge-

schlossen werden. Die Doppler-Untersuchung der V. portae ergab bei allen Patienten

eine hepatopetale Flussrichtung mit unau�älligen Flussgeschwindigkeiten. Der Durch-

messer des Ductus hepatocholedochus lag bei keinem Patienten auÿerhalb der Norm,

bei einem Patienten lag ein Gallengangsstent vor. Hinsichtlich des Vorliegens einer

meteoristischen Blähung unterschieden sich die Patienten erheblich, alle Ausprägungs-

intensitäten konnten beobachtet werden. Neun Patienten wiesen weitere metastasensu-

spekte Leberraumforderungen mit ähnlicher Morphologie und Kon�guration auf. Bei

drei von vier Patienten mit Steatosis hepatis konnte eine fokale Minderverfettung im

Segment IV festgestellt werden. Weitere Raumforderungen wurden nicht detektiert.

Der Abstand zwischen untersuchter Raumforderung und Leberkapsel in Schallrichtung

betrug zwischen 0mm und 54mm mit einem Mittelwert von 16, 9mm, einer Standardab-

weichung von 17, 0mm und einem Median von 10, 5mm. Der kürztestmögliche Abstand

von der Raumforderung zu pulsierenden Gefäÿen oder zum Herzen betrug bei elf Pa-

tienten mehr als 50 mm - wobei in einem Fall trotzdem eine rhythmisch-pulsierende

Bewegung der Raumforderung erkennbar war - und bei den drei verbliebenen Patienten

20 mm, 24 mm und 40 mm.

3.2.3 Ergebnisse der B-Mode-Untersuchung

Die für jede Raumforderung erhobene Längen-, Breiten- und Tiefenausdehnung zeigte

- wenn alle Dimensionen gemeinsam in einer Gruppe untersucht wurden - einen Mit-

telwert von 22, 5 mm mit einer Standardabweichung von 22, 2 mm, einen Median von

20mm sowie ein Minimum von 9mm und ein Maximum von 102mm. Mit Ausnahme des

Lebersegmentes I (Lobus caudatus) wurden Raumforderungen in jedem Lebersegment

untersucht.
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(a) B-Mode (b) Power Doppler

(c) ASQ (d) CE-US in der arteriellen Phase

(e) CEUS in der Spätphase (f) ARFI VTTQ der FLL

(g) ARFI VTTQ des UP (h) ARFI VTIQ der FLL

Abbildung 22: Illustration der verschiedenen Untersuchungsmethoden durch exem-
plarische Ultraschallbilder.
Abbildungen (a)-(e): Ultraschallgerät Toshiba Aplio

TM

500. Abbildungen (f)-

(h): Ultraschallgerät Siemens Acuson S3000
TM

. Abbildung (d) zeigt ein ge-
splitteten Bildschirm: links ist das Bild der CE-US-Untersuchung zu sehen,
während das rechts dargestellte parallele B-Mode-Bild die räumliche Zuord-
nung erleichtern soll. B-Mode: Brightness Modulation. ASQ: Acoustic Struc-
ture Quanti�cation. CE-US: Contrast Enhanced Ultrasound. ARFI: Acoustic
Radiation Force Impulse. VTTQ: Virtual Touch Tissue Quanti�cation. FLL:
Fokale Leberläsion. UP: Umgebendes Parenchym. VTIQ: Virtual Touch Ima-
ging and Quanti�cation.
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3.2.5 Ergebnisse der ASQ-Untersuchung Ergebnisse

3.2.4 Ergebnisse der Doppler-Untersuchung

In der Doppler-Untersuchung zeigten fünf Metastasen keine vermehrte Vaskularisation.

Bei drei Metastasen konnte eine geringe Randvaskularisation und bei vier Metasta-

sen eine starke Randvaskularisation nachgewiesen werden. Eine Metastase der letzten

Gruppe zeigte zudem eine verstärkte Binnenvaskularisation. Bei der FNH konnte ein

zuführendes Gefäÿ ohne verstärkte Vaskularisation innerhalb der Raumforderung fest-

gestellt werden. Die zweite nicht-maligne Raumforderung zeigte keine vermehrte Vas-

kularisation. Farb- und Powerdoppler-Untersuchung ergaben stets denselben Befund.

3.2.5 Ergebnisse der ASQ-Untersuchung

ASQ-Untersuchungen konnten für sieben Metastasenpatienten und für beide Patien-

ten mit nicht-malignen FLL erfolgreich durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind in

Tabelle 8 dargestellt. Für die verbliebenen fünf Patienten konnten die von der Softwa-

re ASQR (TusCLCQ Function) genutzten DICOM-Dateien aus unbekannten Gründen

nicht geö�net oder nicht analysiert werden.

Tabelle 8: Ergebnisse der ASQ-(Acoustic Structure Quanti�cation)-Untersuchung.
Weiÿe Zeilen: Ergebnisse für die untersuchte fokale Leberläsion (FLL). Graue Zei-
len: Ergebnisse für das die FLL umgebende Leberparenchym (UP). ∅ = X ± Y:
Mittelwert von X bei einer Standardabweichung von Y.

Untersuchter Parameter Patienten mit

Lebermetastasen

(n = 7)

Patienten ohne

Lebermetastasen

(n = 2)

�Modus� - FLL ∅ = 120,8 ± 8,7 ∅ = 129,1 ± 10,7

�Modus� - UP ∅ = 103,1 ± 6,6 ∅ = 101,6 ± 4,2

�Mittel� - FLL ∅ = 134,6 ± 10,1 ∅ = 155,6 ± 6,4

�Mittel� - UP ∅ = 104,8 ± 6,7 ∅ = 102,2 ± 2,9

�Standardabweichung� - FLL ∅ = 30,9 ± 7,3 ∅ = 37,8 ± 5,7

�Standardabweichung� - UP ∅ = 12,7 ± 3,3 ∅ = 11,6 ± 1,5

Metastatische FLL wiesen gegenüber dem korrespondierenden UP signi�kant höhere

Werte für �Modus� (p < 0,0001, mittlerer Unterschied 17,7), für �Mittel� (p < 0,0001,

mittlerer Unterschied 29,8) und für �Standardabweichung� auf (p < 0,0001, mittlerer

Unterschied 18,24).
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3.2.6 Ergebnisse von CE-US & DCE-US Ergebnisse

3.2.6 Ergebnisse von CE-US & DCE-US

In der subjektiven CE-US-Untersuchung zeigten die untersuchten Raumforderungen

aller vierzehn Patienten ein typisches Wash-Out-Phänomen und waren somit hochgra-

dig verdächtig für eine hepatische Manifestation einer malignen Neoplasie im Sinne der

Metastasenbildung. Bei der quantitativen Auswertung der CE-US-Untersuchung wurde

beobachtet, dass die Ergebnisse durch die Positionierung der ROIs und die Auswahl

an Videoabschnitten, die von der Auswertung ausgeschlossen werden, stark manipu-

liert werden können (s. Abbildung 23 auf S. 62). Des Weiteren erschien die Anpassung

der Kurve des Perfusionsmodells an die individuellen Perfusionsdaten teilweise unplau-

sibel (s. Abbildung 24 auf S. 63). Die Ergebnisse der Auswertung sind in Tabelle 9

dargestellt.

Tabelle 9: Ergebnisse der DCE-US-(Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasound)-
Untersuchung.
Weiÿe Zeilen: Ergebnisse für die untersuchte fokale Leberläsion (FLL). Graue Zei-
len: Ergebnisse für das die FLL umgebende Leberparenchym (UP). Für Patienten
ohne Lebermetastasen wurden aufgrund der zu geringen Fallzahl keine statistischen
Kennzahlen berechnet, sondern die Ergebnisse der einzelnen Messungen direkt an-
gegeben. ∅ = X ± Y: Mittelwert von X bei einer Standardabweichung von Y; a.E.:
arbiträre Einheit.

Untersuchter Parameter Patienten mit

Lebermetastasen

(n = 12)

Patienten ohne

Lebermetastasen

(n = 2)

PE (peek enhancement, [PE] =

a.E.) - FLL

∅ = 1426 ± 1772 3652,0; 269,8

PE - UP ∅ = 2042 ± 2187 5275,6; 352,4

RT (rise time, [RT] = s) - FLL ∅ = 8,32 ± 6,02 7,45; 4,31

RT - UP ∅ = 16,77 ± 12,02 13,40; 17,18

TTP (time to peak, [TTP] = s) -

FLL

∅ = 11,12 ± 7,35 10,54; 5,24

TTP - UP ∅ = 21,22 ± 13,05 16,03; 20,03

WoR (wash-out ratio, [WoR] =

a.E.) - FLL

∅ = 266,1 ± 574,2 245,8; 23,6

WoR - UP ∅ = 375,3 ± 1109 134,0; 6,9

Zwischen metastatischen FLL und dem korrespondierenden UP konnte weder für PE (p

= 0,0620) noch für WoR (p = 0,4810) ein signi�kanter Unterschied gezeigt werden. Für
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3.2.6 Ergebnisse von CE-US & DCE-US Ergebnisse

(a) VueBox
TM

-Auswertung Nr.1

(b) VueBox
TM

-Auswertung Nr. 2 bei nur geringfügig veränderter Position der FLL-(Fokale
Leberläsion)-ROI (Region of Interest)

Abbildung 23: Unreliable Auswertung der Perfusionsdaten durch die Software
VueBox

TM

.
Zwei verschiedene VueBox

TM

-Auswertungen für das gleiche CE-US-(Contrast-
Enhanced Ultrasound)-Video. Der einzige Unterschied in der Auswertung: die
ROI (Region of Interest) für die FLL (fokale Leberläsion) wurde innerhalb

der FLL geringfügig versetzt. In der von VueBox
TM

angepassten Kurve für die
zweite Auswertung ist ein zweiter, höherer echo power peak zu erkennen, der
in der ersten Auswertung noch nicht vorhanden war.
Von VueBox

TM

angepasste Zeit-Intensitäts-Kurven des Kontrastmittelmodells.
Dünnere Linie: aus dem CE-US-Video extrahierte Perfusionsdaten. Dickere Li-
nie: an die Perfusionsdaten angepasste Kurve des Kontrastmittelmodells. Grün:
ROI innerhalb der FLL. Gelb: ROI innerhalb des UP (umgebenden Paren-
chyms).
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3.2.6 Ergebnisse von CE-US & DCE-US Ergebnisse

(a) VueBox
TM

-Auswertung der Perfusionsdaten des Patienten mit der Studiennummer 07

(b) VueBox
TM

-Auswertung der Perfusionsdaten des Patienten mit der Studiennummer 09

Abbildung 24: Unplausible Kurvenanpassung durch die Software VueBox
TM

.
In Abbildung (a) ist zu erkennen, dass die aus dem Video erhobenen Perfu-
sionsdaten für das UP (umgebende Parenchym) (gelb) im Zeitraum zwischen

12 s und 17 s ansteigen. Die von VueBox
TM

daran angepasste gelbe Kurve folgt
diesem Anstieg jedoch nicht.
In Abbildung (b) ist der Zeitraum zwischen 40 s und 50 s aus der Auswer-
tung ausgeschlossen worden, da sich in diesem Zeitfenster der Patient bewegte.
Beide Perfusionsdatenkurven setzen nach dem ausgeschlossenem Zeitraum auf
höheren echo-power -Werten wieder ein - eine Beobachtung, die sich in den von
VueBox

TM

angepassten Kurven nicht widerspiegelt.
Von VueBox

TM

angepasste Zeit-Intensitäts-Kurven des Kontrastmittelmodells.
Dünnere Linie: aus dem CE-US-(Contrast-Enhanced Ultrasound)-Video extra-
hierte Perfusionsdaten. Dickere Linie: an die Perfusionsdaten angepasste Kurve
des Kontrastmittelmodells. Grün: ROI (Region of Interest) innerhalb der FLL
(Fokale Leberläsion). Gelb: ROI innerhalb des UP.
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3.2.7 Ergebnisse der ARFI-Untersuchung Ergebnisse

die Parameter RT und TTP lag jedoch ein signi�kanter Unterschied vor (p = 0,0052

für RT, p = 0,0060 für TTP).

3.2.7 Ergebnisse der ARFI-Untersuchung

Aufgrund der Lokalisation der FLL und der individuellen Störfaktoren konnten die

ARFI-Messwerte nicht für jeden Patienten vollständig erhoben werden. Tabelle 10 fasst

die erzielbaren Messungen zusammen. Wie aus der Tabelle deutlich wird, konnten ins-

besondere für ARFI VTIQ viele Messungen nicht erfolgreich durchgeführt werden.

Tabelle 10: Erzielbare ARFI-(Acoustic Radiation Force Impulse)-Messungen.
FLL: fokale Leberläsion. UP: das die Läsion umgebendes Parenchym; WEP: das
von einer FLL weit entfernte Leberparenchym; ARFI: Acoustic Radiation For-
ce Impulse; VTTQ: Virtual Touch Tissue Quanti�cation; VTIQ: Virtual Touch
Imaging and Quanti�cation.

ARFI VTTQ ARFI VTIQ

FLL UP WEP FLL UP WEP

Metastasen

(n = 12)

12/12 11/12 11/12 7/12 5/12 5/12

keine Me-

tastasen

(n = 2)

2/2 2/2 2/2 1/2 1/2 1/2

In den Tabellen 11 und 12 sind die Ergebnisse der ARFI-Messungen dargestellt. Es wird

erkennbar, dass die mit ARFI VTIQ erhobenen Messungen bei Metastasenpatienten

signi�kant höher ausfallen als die entsprechenden mit VTTQ erhobenen Messwerte (p <

0,0001 für metastatische FLL, p < 0,0001 für deren UP und p < 0,0001 für deren WEP).

Für Messungen an nicht-malignen FLL zeigt sich dieser Zusammenhang nicht. Ein

signi�kanter Unterschied zwischen der Scherwellengeschwindigkeit von metastatischen

FLL und deren UP ergibt sich nur für VTIQ (p = 0,0839 für VTTQ und p < 0,0001 für

VTIQ). Zwischen metastatischen FLL und korrespondierendemWEP ergibt sich jedoch

für beide Verfahren ein signi�kanter Unterschied (p = 0,0003 für VTTQ und p < 0,0001

für VTIQ). Zwischen UP und WEP konnte nur für VTTQ ein signi�kanter Unterschied

gezeigt werden (p = 0,048 für VTTQ und p = 0,1665 für VTIQ). Für VTTQ beträgt

der mittlere Unterschied zwischen FLL und UP 0,2302 ± 0,1325, während er mit 0,2363

± 0,08292 zwischen UP und WEP gröÿer ausfällt.
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3.2.7 Ergebnisse der ARFI-Untersuchung Ergebnisse

Tabelle 11: Ergebnisse der ARFI-(Acoustic Radiation Force Impulse)-Messungen
bei Metastasenpatienten.
Die Werte geben die Scherwellengeschwindigkeit in m/s an. Weiÿe Zeilen: Mes-
sungen mit ARFI VTTQ (Virtual Touch Tissue Quanti�cation). Graue Zeilen:
Messungen mit ARFI VTIQ (Virtual Touch Imaging and Quanti�cation). FLL:
fokale Leberläsion. UP: das die Läsion umgebende Parenchym; WEP: das von
einer FLL weit entfernte Leberparenchym. (*) Die Daten des Patienten mit vor-
beschriebener Leberzirrhose gingen nicht in die Auswertung ein.

Arithme-

tisches

Mittel

Median Standard-

abweichung

Minimum Maximum

FLL mit

VTTQ

(n = 12)

1,89 1,37 1,21 0,51 4,88

FLL mit

VTIQ

(n = 7)

3,40 3,25 1,17 1,06 6,08

UP mit

VTTQ

(n = 10)*

1,66 1,68 0,67 0,60 3,71

UP mit

VTIQ

(n = 4)*

2,48 2,45 0,88 0,51 4,99

WEP mit

VTTQ

(n = 10)*

1,43 1,36 0,55 0,61 3,71

WEP mit

VTIQ

(n = 4)*

2,25 2,37 0,73 0,64 4,43
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3.2.8 Korrelation der Ergebnisse der verschiedenen Methoden Ergebnisse

Tabelle 12: Ergebnisse der ARFI-(Acoustic Radiation Force Impulse)-Messungen
bei Patienten mit nicht-malignen FLL (Fokale Leberläsion).
Die Werte geben die Scherwellengeschwindigkeit in m/s an. Weiÿe Zeilen: Mes-
sungen mit ARFI VTTQ (Virtual Touch Tissue Quanti�cation). Graue Zeilen:
Messungen mit ARFI VTIQ (Virtual Touch Imaging and Quanti�cation). FLL:
fokale Leberläsion. UP: das die Läsion umgebende Parenchym; WEP: das von
einer FLL weit entfernte Leberparenchym.

Arithme-

tisches

Mittel

Median Standard-

abweichung

Minimum Maximum

FLL mit

VTTQ

(n = 2)

3,27 3,39 0,95 1,63 4,83

FLL mit

VTIQ

(n = 1)

2,64 2,47 0,29 2,18 3,26

UP mit

VTTQ

(n = 2)

2,36 2,36 0,74 1,15 4,12

UP mit

VTIQ

(n = 1)

2,42 2,35 0,25 2,09 2,85

WEP mit

VTTQ

(n = 2)

1,72 1,66 0,47 0,74 2,56

WEP mit

VTIQ

(n = 1)

2,12 2,02 0,42 1,70 2,97

3.2.8 Korrelation der Ergebnisse der verschiedenen Methoden

Die ASQ-Ergebnisse �Modus� und �Mittel� zeigten einen signi�kanten Zusammenhang

sowohl für FLL (p = 0,009; r = 0,877) als auch für UP (p = 0,0001; r = 0,954). Die

�Standardabweichung� der FLL korrelierte signi�kant mit deren �Mittel� (p = 0,018; r

= 0,839), aber nicht mit deren �Modus� (p = 0,113).

Für FLL zeigten sowohl WoR und PE (p = 0,0002, r = 0,921) als auch TTP und RT (p
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3.2.8 Korrelation der Ergebnisse der verschiedenen Methoden Ergebnisse

< 0,0001; r = 0,980) einen signi�kanten Zusammenhang. Zwischen diesen Parametern

konnte auch für UP ein signi�kanter Zusammenhang gefunden werden (p = 0,004; r =

0,847 für WoR und PE sowie p < 0,0001 ; r = 0,934 für TTP und RT). Wurden für

einen DCE-US-Parameter die Ergebnisse für FLL und UP korreliert, so zeigten sich

stets signi�kante Zusammenhänge (p < 0,0001; r = 0,990 für WoR, p = 0,0003; r =

0,885 für PE, p = 0,0037; r = 0,663 für TTP, p = 0,007; r = 0,757 für RT). WoR für

UP korrelierte signi�kant mit PE für FLL (p = 0,002; r = 0,876) - ein Zusammenhang,

der auch umgekehrt symmetrisch für WoR für FLL und PE für UP gezeigt werden

konnte (p = 0,002; r = 0,856).

Ergebnisse aus ARFI VTTQ korrelierten nicht signi�kant mit solchen aus ARFI VTIQ

(p = 0,461 für FLL, p = 0,425 für UP und p = 0,432 für WEP). Messwerte für UP

und für WEP zeigten nur für VTIQ einen signi�kanten Zusammenhang (p = 0,042; r

= 0,892). Für VTTQ lag keine signi�kante Korrelation vor (p = 0,466).

Betrachtet man die Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen verschiedener Metho-

den, so zeigte sich für WoR von FLL ein signi�kanter Zusammenhang sowohl mit ASQ

�Modus� von FLL (p = 0,009; r = -0,920) als auch mit ASQ �Mittel� von FLL (p =

0,004; r = -0,948). Des Weiteren lag ein signi�kanter Zusammenhang vor zwischen TTP

von UP und ARFI VTIQ von FLL (p = 0,034; r = 0,845).
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4 Diskussion

4.1 Experimentelle Studie

Ein mechanisches Elastometer wurde als quasi-statische Referenzmethode für den Ver-

gleich von ARFI-Anwendungen verschiedener Ultraschallsysteme konstruiert. In den

Vorexperimenten (2.1.4.1 bis 2.1.4.6) konnten potentielle Störfaktoren ausgeschlossen

und die mechanischen Eigenschaften der Blattfeder charakterisiert werden. In den fol-

genden Experimenten (2.1.4.7 bis 2.1.4.10) konnte gezeigt werden, dass unter Ver-

wendung des in dieser Studie entwickelten Messprotokolls für PDMS-Proben eine li-

neare Spannungs-Verformungs-Kurve erreicht werden kann. Zudem konnte ein für die

experimentelle Anwendung sinnvolles Kraft-Kompressions-Fenster abgesteckt werden

und eine Beein�ussung der Ergebnisse durch die PDMS-Produktion oder die isotone

Kochsalzlösung ausgeschlossen werden. Die Au�ösungskraft des Elastometers konnte

gezeigt werden, indem PDMS-Testobjekte mit variierter Elastizität vom Elastometer

vermessen wurden (2.1.4.11 und 2.1.4.12). Mit ARFI-Elastographie konnten keine er-

folgreichen Messungen an PDMS-Proben durchgeführt werden (2.1.4.13). Durch die

Etablierung von zwei Kontrollmessungsverfahren (2.1.4.14 und 2.1.4.15) konnte die

Vergleichbarkeit von später erhobenen Ergebnissen durch eine Referenzmessung si-

chergestellt werden. Die eigens hierfür entwickelte Orientierungsmethode machte es

möglich, gematchte Messungen mit ARFI-Elastographie und dem mechanischen Elas-

tometer zu erzielen. Ein Ein�uss der Orientierungsmethode auf die Messung konnte

dabei ausgeschlossen werden (2.1.4.19). Da Elastizitätsmessungen frequenzabhängig

sind und da ARFI-Messungen Ultraschallwellen mit einer Frequenz von mehreren Me-

gahertz verwenden, das Elastometer jedoch quasi-statisch arbeitet, wurde im Vorfeld

ein konstanter Unterschied zwischen den Ergebnissen beider Methoden postuliert. Die

Beobachtung, dass die mit mechanischer Elastometrie gemessenen Elastizitätsmoduln

nach Multiplikation mit einem Faktor von 90 gut mit den mit ARFI-Elastographie

gemessenen Moduln übereinstimmen, bestätigt diese Erwartung.

Insgesamt konnte das Ziel der Entwicklung und Charakterisierung einer Referenzme-

thode sowie der beispielhaften Anwendung erreicht werden.
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4.1.1 Annahmen Diskussion

4.1.1 Annahmen

Die exakte Beobachtung der mechanischen Eigenschaften von biologischem Gewebe im

Sinne einer Messung ist herausfordernd. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die verein-

fachende und in der Literatur übliche Annahme getro�en, dass sich das verwendete

biologische Gewebe hinsichtlich seiner mechanischen Eigenschaften homogen und iso-

metrisch verhält [28]. Bei Sehnengewebe, das der Annahme der Isometrie aufgrund

seiner direktionalen Ausrichtung und Funktion nur wenig gerecht wird, wurden so-

wohl ARFI-Elastographie als auch mechanische Elastometrie im rechten Winkel zur

Verlaufsrichtung der Sehnenfasern durchgeführt um den Ein�uss der Anisometrie zu

vermindern. Des Weiteren wurde von der Annahme ausgegangen, dass sowohl PDMS-

Proben als auch biologisches Gewebe imkompressible Materialien mit einer Querdeh-

nungszahl v von etwa 0, 5 darstellen [28, 77]. Die Ergebnisse basieren auÿerdem auf der

Annahme einer uniaxialen Kompressionskraft.

Die Auslenkung der Blattfeder steigt mit der Kompressionskraft. Das bedeutet, dass

die Blattfeder bei jeder Kompressionskraft F > 0 N in ihrer Mitte unterhalb des De-

tektionsblockers einen Winkel aufweist, welcher mit zunehmender Kompressionskraft

immer kleiner wird. Für ausreichend groÿe Kompressionskräften tri�t die Annahme,

die Blattfeder sei eine plane Struktur, die eine uniaxiale Kompressionskraft ausübt,

also nicht mehr zu. In den in dieser Arbeit durchgeführten Experimenten betrug der

berechnete Winkel für die gröÿte Auslenkung der Blattfeder 175, 96 ◦, was gegenüber

180, 0 ◦ in der Ausgangsposition als vernachlässigbar angenommen wird.

4.1.2 Geometrie des Testobjekts

Die räumlichen Dimensionen des Testobjekts und ihre Veränderung während der Kom-

pression können eine relevante Verzerrung der Ergebnisse hervorrufen [14]. Wie aus

Formel 8, S. 101 ersichtlich wird, gehen sowohl die ursprüngliche Höhe des Testob-

jekts (h0) als auch die Ober�äche des Testobjekts, auf welcher die Blattfeder au�iegt

(A) direkt in die Berechnung des Elastizitätsmoduls ein. In dieser Studie waren die

Testobjekte seitlich frei beweglich. Daher muss die Möglichkeit in Betracht gezogen

werden, dass die Testobjekte der von oben wirkenden Kompressionskraft nach late-

ral ausgewichen sind. Eine Abweichung nach rechts oder links hätte die Ober�äche

A der Testobjekte erhöht, was direkten Ein�uss auf die Spannungs-Verformungskurve

gehabt hätte (s. Formel 8, S. 101). Eine Abweichung in der Direktion der Längsachse

des Testobjekts hätte die experimentelle Situation von Kompression hin zu Biegung

69



4.1.3 Messprotokoll Diskussion

geändert, da die verlängerten Enden des Testobjekts nun keine Kompression durch

die Blattfeder mehr erfahren würden. In beiden Fällen wäre ein linearer Verlauf der

Spannungs-Verformungskurve nicht mehr der Regelfall, sondern eine seltenen Ausnah-

me. In den vorliegenden Experimenten wurden jedoch regelhaft lineare Verläufe der

Spannungs-Verformungskurve beobachtet, so dass davon ausgegangen werden kann,

dass das Ausmaÿ der beiden E�ekte auf die Experimente nicht relevant war.

4.1.3 Messprotokoll

Ziel dieser Arbeit war es unter anderem, ein Messprotokoll zu entwickeln, dessen Mes-

sergebnisse idealerweise nur die linear-elastischen Eigenschaften der biologischen Test-

objekte widerspiegeln und durch die viskösen Eigenschaften möglichst wenig beein�usst

werden. Viskosität ist eine zeitabhängige physikalische Gröÿe, was unter anderem an

ihrer SI-Einheit kg
m s

ersichtlich wird. Durch die Einschiebung der Zeitspannen t1 und

t2 konnten viskoelastische E�ekte wie z. B. creeping ablaufen, ohne die Ergebnisse

zu beein�ussen. Die linearen Spannungs-Verformungskurven, die aus den Ergebnissen

resultierten, zeigen auf, dass die Ergebnissen linear-elastische Eigenschaften repräsen-

tieren. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass das oben genannte Ziel erreicht

wurde.

4.1.4 Plausibilität der erhobenen Messwerte

Wie die Abbildung 20, S. 55 zeigt, wurden sowohl für Lebergewebe als auch für Sehnen-

gewebe Verformungen von mehr als 1 berechnet. Da die Verformung als Bruch mit der

Ursprungsgröÿe des Testobjekts im Nenner und der Gröÿenveränderung, im Falle des

hier vorliegenden experimentellen Aufbaus der Kompressionstiefe, im Zähler de�niert

ist, können Verformungen von mehr als 1 nicht der tatsächlichen Situation entspre-

chen. Es muss also ein Fehler vorliegen. Ein weiterer Hinweis auf das Vorliegen eines

Fehlers ist der Verlauf der Messwertkurven für Leber- und Sehnengewebe: In beiden

Fällen sind lineare Spannungs-Verformungskurven erkennbar. Für biologisches Gewebe

wird eine lineare Spannungs-Verformungskurve jedoch nur für kleine Verformungen von

bis zu 0,1 erwartet [14], so dass die Linearität bei groÿen Verformungen ein weiteres

Indiz für das Vorliegen eines Fehlers liefert. Dieser Fehler kann im Wesentlichen aus

drei verschiedenen Quellen herrühren: einerseits könnte die Ursprungshöhe der Test-

objekte in Wahrheit deutlich gröÿer gewesen sein als angenommen. Andererseits kann

bei der Erhebung von ∆x und U ein systematischer Fehler vorliegen. Und zuletzt darf

nicht ausgeschlossen werden, dass die verwendeten Annahmen sowie die Formeln zur
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4.1.4 Plausibilität der erhobenen Messwerte Diskussion

Berechnungs von mechanischer Spannung und Verformung der experimentellen Situa-

tion nicht gerecht werden. Im Folgenden werden diese drei potentiellen Fehlerquellen

diskutiert.

4.1.4.1 Ursprungshöhe der Testobjekte

Um die in Abbildung 20 dargestellten Beobachtungen erklären zu können, müsste die

tatsächliche Ursprungsgröÿe der Testobjekte um mindestens 500 % gröÿer sein als

angenommen. In diesem Fall würde die maximale Verformung für Lebergewebe 0,3

betragen - eine Verformung, bei der in Ausnahmefällen noch eine lineare Spannungs-

Verformungskurve vorliegen könnte. Die in dieser Arbeit verwendeten Testobjekte wur-

den jedoch unter Verwendung einer Schablone aus Glas hergestellt, die zur Optimierung

der Gröÿendimensionen des Testobjektes diente. Es erscheint unplausibel, dass Gewe-

beproben mit einer Höhe von 6mm oder mehr im direkten Vergleich zu einer Glasprobe

von 1 mm nicht aufgefallen wären. Die Höhe der Glasprobe wurde wiederum mit ei-

nem Messschieber erfasst, so dass hier ein relativer Fehler von mehr als 10 % ebenfalls

unplausibel erscheint.

4.1.4.2 Systematischer Fehler bei der Datenerhebung

Ein systematischer Fehler bei der Datenerhebung könnte unter anderem folgende Quel-

len haben:

• Fehlerhafte Einstellung des Multimeters oder Defekt des Multimeters. In Folge

könnten falsch zu groÿe oder falsch zu kleine Spannungsmesswerte von dem Gerät

ausgegeben werden.

• Fehlerhafte Skalierung der Stellschrauben des Elastometers, so dass eine Schrau-

benumdrehung einer gröÿeren oder kleineren Veränderung von ∆x entspricht, als

angenommen.

• Fehler des Lichtdetektors, so dass das Multimeter ein falsches Signal erhält.

• Fehlerhafte Lötverbindungen zwischen Elastometer und Multimeter, so dass die

vom Multimeter angezeigte Spannung nicht der vom Lichtdetektor ausgegebenen
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Spannung entspricht.

4.1.4.3 Unzutre�ende Annahmen und Formeln

Alle im Rahmen dieser Arbeit getro�enen Annahmen sind bei der Erfassung der me-

chanischen Eigenschaften biologischen Gewebes üblich [14, 28, 36, 77]. Nichtsdestotrotz

ist es möglich, dass die getro�enen Annahmen dem experimentellen Setting nicht ge-

recht werden und die verwendeten Formeln die physikalische Situation nicht adäquat

widerspiegeln. Eine umfassende Diskussion zu dieser potentiellen Fehlerquelle geht je-

doch am Kerninhalt dieser Arbeit vorbei und würde zudem ihren Umfang sprengen.

Zudem haben andere Autoren die Problematik der Modellierung von vergleichbaren

Experimenten bereits addressiert [16, 18, 28, 88, 90, 95].

4.1.5 Kritische Würdigung der Aussagekraft

Die oben beschriebenen, über die Ursprungshöhe hinausreichenden Verformungen stel-

len die Plausibilität der mit dem mechanischen Elastometer erhobenen absoluten Mess-

werte infrage. Einen Hinweis auf eine beeinträchtigte Glaubwürdigkeit der Relation der

Messwerte untereinander liefern sie jedoch nicht. Im Gegenteil: wie der Match gezeigt

hat, ist das Verhältnis der Elastizitätsmoduln von Leber- und Sehnengewebe für me-

chanische Elastometrie nahezu identisch mit dem mit ARFI erhobenen Verhältnis.

Vor dem Hintergrund der mehrfachen Durchführung der Messung für beide Verfahren

scheint ein Zufall hier unwahrscheinlich. Von der Annahme ausgehend, dass das me-

chanische Elastometer also keine zutre�enden absoluten Elastizitätsmessungen erzielt

hat, jedoch die Verhältnisse der Messungen untereinander korrekt sind, lassen sich zwei

Schlussfolgerungen ziehen. Erstens: die unplausiblen Messwerte belegen nicht, dass das

Elastometer für seinen Zweck grundsätzlich ungeeignet ist. Für eine endgültige Be-

wertung seiner Nützlichkeit sind aber weitere Studien erforderlich, die entweder den

Ursprung der unplausiblen Messungen aufklären oder durch einen geschickteren expe-

rimentellen Aufbau die Quelle der unplausiblen Messungen von vornherein vermeiden

und korrekte absolute Elastizitätsmessungen liefern. Zweitens: der konstante relative

Faktor von 90 zwischen den Ergebnissen von mechanischer Elastometrie und ARFI

wird von zukünftigen Studien revidiert und korrigiert werden. Er wird jedoch aufgrund

der Frequenzabhängigkeit von ARFI nie bei 1 liegen.
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4.1.6 In Zusammenschau mit anderen Arbeiten

Nach aktuellem Kenntnisstand haben sich nur zwei weitere Arbeiten mit dem Vergleich

von mechanischer Kompressionselastometrie und ultraschallbasierter Elastographie be-

schäftigt. Zhai et al. verglichen ARFI-Elastographie und eine mechanische Elastome-

triemethode an biologischem Gewebe [95]. Ihre Arbeit kann jedoch nicht direkt mit

der vorliegenden Studie verglichen werden, da Zhai et al. als mechanische Elastome-

triemethode ein Eindruckverfahren verwendeten, bei dem nur ein Teil der Ober�äche

des Testobjekts mit einem Stempel eingedrückt wird. Auf der einen Seite war es mit

Zhais Methode möglich, 2D-Pro�le der elastischen Eigenschaften des Testobjekts mit

beiden Methoden zu erstellen, was mit dem in dieser Arbeit verwendeten Ansatz nicht

möglich ist. Auf der anderen Seite ist das mechanische Elastometer aus der vorliegen-

den Studie kostengünstiger und einfacher einzusetzen. Des Weiteren war Zhais Ansatz

limitiert durch unregelmäÿige Ober�ächen und komplexe geometrischen Verhältnis-

se an den Seiten�ächen des Stempelbereiches, so dass kein Elastizitätsmodul für die

Eindruckdaten errechnet werden konnte. Der Vergleich mit den Ergebnissen der ARFI-

Elastographie gelang lediglich über normierte Gewebebewegungsmessungen. Darüber

hinaus müssen auch die Dimensionen der vermessenen Gewebeprobe berücksichtigt

werden. Die ideale Referenzmethode sollte die elastischen Eigenschaften genau desje-

nigen Gewebevolumens erheben, das auch von der ARFI-Elastographie vermessenen

wird. Wie Abbildung 6, S. 21 zeigt, kommt der hier verwendete Ansatz diesem Ideal

nahe. In Zhais Studie re�ektieren die Ergebnisse des Eindruckverfahrens jedoch die me-

chanischen Eigenschaften eines viel kleineren Gewebevolumens, wodurch der Vergleich

beider Methoden limitiert ist.

Chen et al. verglichen eine andere mechanische Elastometriemethode mit kompressi-

onsbasierter Ultraschallelastometrie an Proben aus Polyvinylchlorid und biologischem

Gewebe [14]. Der mechanische Ansatz aus Chens Studie ist besser vergleichbar mit

demjenigen aus der vorliegenden Studie, da er ebenfalls auf einer uniaxialen mecha-

nischen Spannung beruht. Im Gegensatz zu der elastischen Blattfeder aus der vorlie-

genden Studie ist der Stempel, den Chen et al. verwendeten, selbst nicht elastisch.

Dies ist von Vorteil, da auch die Messung der Federkonstanten der Blattfeder durch

eingeschränkte Präzision in ihrer Exaktheit limitiert sein kann, so dass die gesamte Mes-

sungenauigkeit für den vorliegenden Ansatz tendenziell gröÿer einzuschätzen ist. Dieser

Vorteil muss jedoch gegen den groÿen technischen Aufwand von Chens Methode und

der damit einhergehenden Abnahme der Kostene�zienz abgewogen werden. Des Weite-

ren ist die Instron Testmaschine Modell 1122, die Chen et al. verwendeten, nicht in der

Lage, Kompressionsmessungen mit einer Kompressionskraft unter 1 N durchzuführen.
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Für den Fall, dass Testobjekte mit geringer Höhe und geringer Stei�gkeit vermessen

werden sollen und hierfür kleine Verformungsschritte angewandt werden sollen, ist der

Ansatz von Chen et al. daher nicht geeignet.

4.1.7 Ausblick

Soll das Elastometer in zukünftigen Studien verwendet werden, um als quasi-statische

Referenzmethode den Vergleich verschiedener ARFI-Anwendungen zu erleichtern, so

sollte zuvor der Ursprung der bisher nicht verstandenen, unplausiblen Ergebnisse ge-

klärt werden. Hierfür eignen sich weitere Messungen mit gröÿeren und insbesondere

höhere Gewebeproben am besten, damit ein absoluter Fehler in der Gröÿe des Test-

objekts einen weniger groÿen relativen Fehler bewirkt. Zudem sollte eine zuverlässige

und präzise Methode zur Erfassung der Ursprungsdimensionen des Testobjekts heran-

gezogen werden. Um Zweifel bezüglich der Validität und Präzision des Elastometers

vollständig auszuräumen, können Substanzen, deren mechanische Eigenschaften bereits

bekannt sind, vermessen werden. Alternativ kann eine Referenzmethode zum Einsatz

kommen. Besonders sinnvoll ist die Kombination dieser Vorgehensweisen, wobei das

Untersuchungsmaterial bekannte mechanische Eigenschaften besitzen sollte, die in et-

wa denjenigen biologischen Gewebes entsprechen sollten und als Referenzmethode der

Ansatz von Chen et al. oder derjenige von Zhai et al. zur Anwendung kommen kann.

Auf diese Weise kann im gleichen Experiment die Messgenauigkeit des Elastometers

im Vergleich mit konkurrierenden Methoden erfasst werden.

Sollte bei zukünftigen Studien eine Modi�kation des Elastometers von Vorteil sein, so

können dessen Konstruktionsdetails aufgrund des unkomplizierten 3D-Druckverfahrens

je nach Bedarf angepasst werden. Eine gröÿerer Prototyp würde es beispielsweise er-

lauben, auch deutlich gröÿere Testobjekte zu vermessen. Die Blattfeder, die bei den

verwendeten Prototypen ebenso wie das gesamte Elastometer aus Polylactiden besteht,

könnte durch ein anderes Material ersetzt werden. Relevante Charakteristika, die die-

ses Material aufweisen sollte, sind ein ideales Federverhalten, eine geringe Veränderung

über Zeit und eine Federkonstante, die der zu erwartenden Elastizität des Testobjekts

angemessen ist.

Diese Anpassung des Konstruktionsdetails an die individuelle experimentelle Situation

könnte sowohl steifere Gewebsarten, wie beispielsweise hyalinen Knorpel, aber auch

weichere Gewebsarten wie beispielsweise Fettgewebe der Messung zugänglich machen.
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Auch der Vermessung von Schweinenieren- und Schweinemuskelgewebe könnte dann er-

folgreich verlaufen. Die Vermessung einer gröÿeren Zahl von verschiedenen biologischen

Geweben ist auch für die weitere Charakterisierung des Elastometers hilfreich. Diese

Gewebe sollten in gematchten Experimenten unter Zuhilfenahme der Orientierungs-

methode vermessen werden, um auch den konstanten Unterschied von etwa Faktor 90

überprüfen zu können, der in dieser Studie zwischen ARFI und mechanischer Elasto-

metrie gefunden wurde.

4.1.8 Schlussfolgerung

Als innovativer Lösungsansatz stellt das in dieser Arbeit vorgestellte und evaluierte

Elastometer für den Arbeitsbereich der Quanti�zierung der mechanischen Eigenschaf-

ten biologischen Gewebes eine Bereicherung im Sinne einer Vergröÿerung der metho-

dischen Möglichkeiten dar. Im Vergleich zu den Lösungsansätzen von Zhai et al. [95]

und Chen et al. [14] pro�liert sich das Elastometer unter anderem durch seine Kos-

tene�zienz, die umkomplizierte Adaptierbarkeit an die individuellen Messbedingungen

sowie die Ausgabe eines Elastizitätsmoduls für ein Gewebsvolumen, das dem in der

ARFI-Elastographie vermessenen Volumen nahe kommt. Insbesondere die beiden zu-

letztgenannten Vorteile unterstreichen die Eignung des Elastometers gegenüber den

beiden alternativen Methoden für den direkten Vergleich von mechanischer Elastome-

trie zu ARFI. Dass ein solcher Vergleich an biologischem Gewebe durchführbar ist,

konnte durch erfolgreiche Umsetzung der hierfür entwickelten Matching-Strategie ge-

zeigt werden. Bevor das Elastometer jedoch als Referenzmethode eingesetzt werden

kann, sollte der Ursprung unplausibler Messergebnisse verstanden und ein optimiertes

Messprotokoll des Elastometers entwickelt werden.
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4.2 Klinische Studie

4.2.1 Patientenkollektiv

Von 21 in die Studie eingeschlossenen Patienten mussten 7 sekundär aus der Daten-

auswertung ausgeschlossen werden. Die verbleibenden 14 Patienten (12 Patienten mit

Lebermetastasen, zwei Patienten mit nicht-malignen FLL, darunter eine FNH) konnten

in die Datenauswertung eingeschlossen werden. Ein derart kleines Patientenkollektiv

limitiert die Aussagekraft einer Studie stark [24]. Die extrem geringe Anzahl von Pati-

enten in der Gruppe der nicht-malignen Raumforderungen lässt es nicht zu, aus dieser

Studie Aussagen über den Nutzen der verwendeten Methoden oder ihrer Kombination

in der Di�erentialdiagnostik von metastasensuspekten Leberraumforderungen zu tref-

fen, so dass die vorliegende Pilotstudie dieses Ziel verfehlt hat. Die beiden Hauptgründe

für die geringe Patientenzahl liegen im Aufbau des Rekrutierungsvorgangs und in der

Verfügbarkeit von potentiell rekrutierbaren Patienten, also im Patientenaufkommen des

Studienzentrums. Bei dem Aufbau des Rekrutierungsvorgangs wurde vor allem anderen

der ethische Aspekt der Studie priorisiert. Die Durchführung von Leberbiopsien allein

zum Zweck der Studie und ohne das Vorliegen einer klinischen Indikation hätte den

wissenschaftlichen Wert dieser Arbeit stark erhöht, da vermutlich insbesondere die Pa-

tientenzahl in der Gruppe der nicht-malignen FLL gröÿer ausgefallen wäre. Schlieÿlich

ist davon auszugehen, dass FLL, die nach initialer Abklärung nicht metastasensuspekt

sind, zum überwiegenden Anteil auch keine Lebermetastasen sind. Durch die Verp�ich-

tung zur Einhaltung medizinethischer Grundsätze steht ein solcher Studienplan jedoch

auÿer Frage. Das Vorgehen bei der Patientenrekrutierung in dieser Studie hat nicht nur

für die kleine Patientenzahl in der Gruppe der nicht-malignen FLL gesorgt, sondern

tendenziell auch eine Verzerrung der Ergebnisse hervorgerufen: die Gruppe der nicht-

malignen FLL besteht nur aus solchen, die sich auch in der initialen Bildgebung (hier

die CE-US-Untersuchung) metastasensuspekt verhalten haben. Diese Gruppe stellt also

nur eine Untergruppe aller nicht-malignen Leberraumforderungen dar. Dadurch, dass

aufgrund der geringen Fallzahl kein Vergleich beider Gruppen durchgeführt worden ist

und auch die Gruppe der nicht-malignen FLL an sich nicht statistisch charakterisiert

wurde, bleibt diese tendenzielle Verzerrung jedoch weitgehend folgenlos.
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4.2.2 ASQ

Für ASQ liegen Studien zur Anwendung bei di�user Lebererkrankung [42, 43, 49,

50, 58, 64] sowie bei hepatischer Echinokkokose vor [48]. Nach aktuellem Kenntnis-

stand berichtete bisher jedoch keine Studie zu ASQ bei Lebermetastasen. Bei mehr

als einem Drittel aller Patienten, für die ASQ-Rohdaten im DICOM-Format vorla-

gen, konnten diese nicht geö�net oder nicht analysiert werden. Dies schränkt nicht nur

die Aussagekraft der ASQ-Untersuchung im Rahmen dieser Studie stark ein: Kann

nicht davon ausgegangen werden, dass mit der ASQ-Untersuchung verlässlicherweise

für jeden Patienten eine Aussage getro�en werden kann, so stellt dies die Eignung der

ASQ-Untersuchung in Ihrer derzeitigen Form für den klinischen Alltag infrage. Die

Hintergründe für das Auswertungsversagen konnten in keinem Fall ermittelt werden.

In der Auswertung der ASQ-Videos zeigten sich höhere Werte von metastatischen FLL

gegenüber deren umgebendem Parenchym (UP) für �Modus�, �Mittel� und �Standard-

abweichung� (p < 0,0001). Dies entspricht der Erwartung, da sich Metastasen gegen-

über dem gesunden Lebergewebe typischerweise heterogen präsentieren [1]. Ob sich

diese Beobachtung in anderen Studien reproduzieren lässt und sich der zugrunde lie-

gende Umstand gegebenenfalls für die Di�erentialdiagnostik metastasensuspekter FLL

eignet, muss von zukünftigen Studien mit gröÿeren Patientenkollektiven beantwortet

werden.

4.2.3 DCE-US

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bisher nicht zu mit VueBox
TM

quanti�zier-

ten CE-US-Daten von Lebermetastasen im Menschen berichtet. In der Quanti�zierung

der CE-US-Daten �elen neben der Manipulierbarkeit auch die teilweise unplausiblen

Anpassungen des Perfusionsmodells an die individuellen Perfusionsdaten auf. In Zu-

sammenschau damit erregt die groÿe Varianz der Ergebnisse (für WoR von UP bei

Metastasenpatienten beträgt die Standardabweichung fast das Dreifache des Mittel-

werts) Zweifel an der Reliabilität der Methode. Dass WoR und PE sowie RT und TTP

miteinander korrelieren, war unter Berücksichtigung der De�nition dieser Parameter

(s. Glossar und Abbildung 7 auf S. 39) zu erwarten. Im Gegensatz zur Erwartung steht

jedoch die Beobachtung, dass sich zwischen metastatischen FLL und deren UP kein

signi�kanter Unterschied für den Parameter WoR ergab: im CE-US ist das charakte-

ristischste Kriterium von Lebermetastasen ihr sogenanntes wash-out-Phänomen. Sind

sie in der arteriellen Phase je nach individueller Blutgefäÿversorgung noch hyper- oder
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hypoechogen, so verlieren sie mit Beginn der portalvenösen Kontrastmittelphase stetig

an echo power und präsentieren sich in der Spätphase schlieÿlich vollkommen frei von

Kontrastmittel [39, 81, 85]. Dies wird darauf zurückgeführt, dass sie im Gegensatz zum

umgebenden Lebergewebe typischerweise über keinen Anschluss an das portalvenöse

Gefäÿsystem verfügen. Während das umgebende Leberparenchym also weiter Kontrast-

mittel aufnimmt, sinkt die Kontrastmittelkonzentration in den Lebermetastasen stark

ab - das Kontrastmittel wird sozusagen �ausgewaschen�. Da alle untersuchten FLL die-

ses wash-out-Phänomen zeigen, wäre zu erwarten gewesen, dass ihre WoR signi�kant

höhere Werte annimmt als die des korrespondierenden UP.

Die Quanti�zierung von CE-US-Videos (z. B. mittels VueBox
TM

) ist ein neuwertiges

Verfahren [20, 53, 84]. Dennoch berichteten bereits mehrere Studien zur Frage der Re-

liabilität dieser Methode.

Dizeux et al. addressierten die Frage, ob eine kontrollierte Kontrastmittelinjektion mit-

tels Bolus-Injektionssystem im Vergleich zu manueller Injektion des Kontrastmittels

die Reproduzierbarkeit von CE-US-Untersuchungen verbessern kann [21]. Hierfür führ-

ten sie CE-US-Untersuchungen in vitro an Flussphantomen sowie in vivo in Mäuse-

nieren und ektopen Tumoren in Mäusen durch. Sie kamen zu dem Schluss, dass die

Reproduzierbarkeit bei kontrollierter Kontrastmittelinjektion überlegen sei. Dieses Er-

gebnis sollte bedacht werden, wenn die Ursachen für die relevante Varianz der DCE-

US-Parameter in der vorliegenden Studie identi�ziert werden sollen. Zusätzlich zu der

manuellen Injektion können in der vorliegenden Studie auch die Unterschiede zwischen

der verschiedenen venösen Zugangssystemen zur Varianz der DCE-US-Parameter bei-

getragen haben.

Tang et al. teilen die Ursachen für die Variabilität von quantitativen CE-US-Auswertungen

in drei Kategorien: (1) Faktoren im Zusammenhang mit den Schallkopfeinstellungen,

(2) Faktoren im Zusammenhang mit dem Patienten und (3) Faktoren im Zusammen-

hang mit dem Kontrastmittel [83]. Da in der vorliegenden Studie stets dasselbe Kon-

trastmittel und dieselben Schallkopfeinstellungen verwendet wurden, können diese Fak-

toren ausgeschlossen werden. Für die Kategorie (2) benennen die Autoren insbesondere

den Blutdruck, die Interaktion des Körpers mit dem Kontrastmittel (pulmonale Filtra-

tion, Phagozytose und Rezirkulation), die Gewebsbewegung und die durch das Gewebe

verursachte Schallabschwächung sowie nicht-lineare Kontrastmittelausbreitung als re-

levante Ein�ussfaktoren auf die Zeit-Intensitäts-Kurve. Jeder dieser Ein�ussfaktoren

könnte die Ergebnisse der vorliegenden Studie relevant beein�usst haben.

In Kontrast zu den Ergebnissen der vorliegenden Studie berichteten Gauthier et al.,

dass RT und MTT besonders robuste Parameter der DCE-US-Auswertung darstellten
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[31]. Die Autoren führten DCE-US sowohl in vitro in Phantomen als auch in vivo in drei

Patienten mit Lebermetastasen durch, um den Ein�uss der Einstellungen des Ultra-

schallgeräts sowie der Datenkomprimierung auf die DCE-US-Parameter zu überprüfen.

Hierbei kam (wie auch in der vorliegenden Studie) das Kontrastmittel SonoVue R© zum

Einsatz; die Quanti�zierungssoftware unterschied sich jedoch. Ihre Ergebnisse führten

Gauthier et al. darauf zurück, dass sowohl RT als auch MTT die Kinetik des Kontrast-

mittel�usses zeitlich erfassen. Für andere Parameter, die die Kinetik hingegen quanti-

tativ erfassen (wie z. B. PE und AUC) postulierten die Autoren eine vergleichsweise

gröÿere Abhängigkeit von den Einstellungen des Ultraschallgeräts sowie der Datenpro-

zessierung.

Ignee et al. untersuchten die Reliabilität von DCE-US in gesunden Probanden [44]. Die

von ihnen verwendete Software war zum Zeitpunkt der Studiendurchführung jedoch ein

kommerziell nicht erhältlicher Prototyp. Ob und inwiefern die mit der Software von Ig-

nee et al. erzielten Ergebnisse auf die aktuelle VueBox
TM

-Version übertragbar sind,

bleibt fraglich. Die Autoren beschrieben für alle Parameter Abweichungen von über

50 %, mit Ausnahme von RT und TTP. Insbesondere ROIs, die in Eindringtiefen un-

ter 4 cm oder über 6 cm positioniert wurden, führten zu Messwertschwankungen über

50 %. Da die Autoren nur gesunde Probanden untersuchten, können die Ergebnisse der

Studie nicht ohne weiteres auf die Situation in der vorliegenden Studie extrapoliert

werden. Insbesondere ist es denkbar, dass die groÿen Varianzen, die im Rahmen der

vorliegenden Studie auch für RT und TTP beobachtet wurden, vor dem Hintergrund

der Erkrankung der Patienten und einer hierdurch veränderten Leberperfusion zu er-

klären sein können.

Barrois et al. diskutierten, inwiefern die im Rahmen von DCE-US durchgeführte Kur-

venanpassung der Perfusionsdaten an ein parametrisches Flussmodell der tatsächlichen

Situation gerecht wird [4]. Die Autoren addressierten in ihrem Artikel grundlegende

Eigenschaften von CE-US-Videosequenzen und dem darin enthaltenen Rauschen. So

legten sie beispielsweise dar, weshalb die weit verbreitete Kurvenanpassungsmethode

der Kleinste-Quadrate-Schätzung (Regressionsanalyse) für CE-US-Daten nicht optimal

geeignet ist und schlugen ein alternatives Verfahren vor. Inwiefern die im Rahmen der

vorliegenden Studie beobachteten unplausiblen Kurvenanpassungen von VueBox
TM

vor

dem Hintergrund der Kleinste-Quadrate-Schätzung zu erklären sind, kann aus dem Ar-

tikel jedoch nicht abgeleitet werden.

Gauthier et al. untersuchten bei 15 Patienten mit Lebermetastasen sowie bei 5 gesun-

den Probanden die Perfusion der A. hepatica propria sowie der V. portae per DCE-US

[32]. Hierfür führten sie pro Patient / Proband jeweils zwei CE-US Untersuchungen

durch: zunächst mit einem Kontrastmittelbolus von 1, 2 mL und im Anschluss mit
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einem Kontrastmittelbolus des doppelten Volumens. Sie beobachteten, dass die Ergeb-

nisse für RT der beiden Untersuchungen an derselben Person nur eine �schwache bis

mäÿige� Übereinstimmung miteinander aufwiesen [32, S. 5]. Für den Parameter PE �el

die Übereinstimmung zwischen den beiden Untersuchungen �ausreichend bis mäÿig�

aus [32, S. 5]. Zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit von DCE-US-Untersuchungen

schlugen die Autoren vor, eine Normalisierung der Perfusionsdaten mittels eines Quo-

tienten durchzuführen, der die Ergebnisse der DCE-US-Parameter der A. hepatica pro-

pria mit denjenigen der V. portae ins Verhältnis setzt.

Christo�des et al. führten DCE-US an Patienten mit Lebermetastasen durch, um den

Ein�uss von ARG auf die Untersuchungsparameter zu untersuchen [17]. Sie verwen-

deten für die Auswertung der CE-US-Videos jedoch eine andere Software und gaben

kaum direkte Ergebnisse für die DCE-US-Parameter an, so dass ihre Ergebnisse nicht

direkt in Bezug zu den Ergebnissen der vorliegenden Studie gesetzt werden können.

Um den Nutzen von DCE-US im Rahmen von Erstdiagnosen oder im Rahmen von

Therapiemonitoring abschätzen zu können, müssen zunächst weitere Studien die Frage

beantworten, inwiefern sich die Perfusionsparameter und deren statistische Verteilung

in kranken Patienten im Vergleich zu gesunden Probanden verhalten. Desweiteren sollte

Gewissheit erlangt werden bezüglich der Reliabilität von DCE-US ebenso wie bezüglich

der Abhängigkeit vom verwendeten Kontrastmittel sowie dessen Volumen, vom intra-

venösen Infusionssystem, von der Applikationsgeschwindigkeit, vom Untersucher und

von der verwendeten Auswertungssoftware.

4.2.4 ARFI

Bei der ARFI-Untersuchung konnte insbesondere VTIQ nicht für jeden Patienten voll-

ständig durchgeführt werden. Zudem �elen VTIQ-Messwerte signi�kant höher aus als

VTTQ-Messwerte und korrelierten mit diesen nicht. Dies entspricht nicht den Erwar-

tungen, stellen doch beide Verfahren nur zwei anders gestaltete Anwendungen des

gleichen Messprinzips dar.

Zahlreiche Autoren haben bereits zu der mit ARFI erhobenen Scherwellengeschwindig-

keit von FLL berichtet; die folgende Aufzählung gibt einen Überblick.

• Frulio et al. (n=12) ermittelten eine mittlere SV von 3,00 ± 1, 36 m/s für Leber-

metastasen und von 1,44 ± 0, 58 m/s für UP. UP-Messungen wurden im rechten

Leberlappen mit einem minimalen Abstand von 2cm zur Metastase durchgeführt.

Ein maximaler Abstand wurde nicht angegeben. Die Diagnosesicherung erfolgte

mittels Biopsie & Histologie [27].
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• Park et al. (n=8) ermittelten eine mittlere SV von 2,35 ± 1, 18 m/s für Leber-

metastasen und von 1,45 ± 0, 51 m/s für UP. UP-Messungen wurden wie in der

vorliegenden Studie durchgeführt. Die Diagnosesicherung erfolgte mittels Biopsie

& Histologie [66].

• Gallotti et al. (n=9) ermittelten eine mittlere SV von 2,87 ± 1, 13 m/s für Le-

bermetastasen und von 1, 63 m/s für UP. Die Diagnosesicherung erfolgte mittels

Biopsie & Histologie oder mittels CT, MRT oder CE-US [30].

• Chiba et al. (n=8) ermittelten eine mittlere SV von 3,04 ± 1, 10m/s für Leberme-

tastasen und von 2,04 ± 0, 66 m/s für UP. Patienten mit Leberdysfunktion und

FLL wurden in die Studie aufgenommen. UP wurde nicht explizit de�niert. Die

Diagnosesicherung erfolgte mittels Biopsie & Histologie oder mittels CT, MRT

oder nuklearmedizinischen Methoden [15].

• Guo et al. (n=26) ermittelten eine mittlere SV von 2,74 ± 1, 06 m/s für Leberme-

tastasen und von 1,85 ± 0, 84 m/s für UP. UP hatte einen Abstand von 2 − 3 cm

zur FLL. Die Diagnosesicherung erfolgte mittels Biopsie & Histologie oder mittels

CT, MRT, klinischen Daten und der Patientengeschichte [35].

• Goya et al. (n=29) ermittelten eine mittlere SV von 3,40 ± 0, 87 m/s für Leber-

metastasen und von 1,64 ± 0, 45 m/s für UP. UP war de�niert als Parenchym

mit 2 cm Abstand von der FLL. Die Diagnosesicherung erfolgte mittels Biopsie

& Histologie [34].

• Kim et al. ermittelten eine mittlere SV von 3,70 ± 0, 61 m/s für Lebermetastasen

von kolorektalen Karzinomen (n=20) und von 2,82 ± 0, 96m/s für Lebermetasta-

sen anderen Ursprungs (n=24). UP-Messungen wurden nicht durchgeführt. Die

Diagnosesicherung erfolgte mittels Biopsie & Histologie oder mittels CT oder

MRT [51].

• Davies et al. (n=10) ermittelten eine mittlere SV von 4,23 ± 0, 59 m/s für Leber-

metastasen. UP-Messungen wurden nicht durchgeführt. Die Diagnosesicherung

erfolgte mittels Biopsie & Histologie oder mittels CT oder MRT [19].
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• Zhang et al. (n=39) ermittelten eine mittlere SV von 3,08 ± 0, 62 m/s für Leber-

metastasen. UP-Messungen wurden nicht durchgeführt. Die Diagnosesicherung

erfolgte mittels Biopsie & Histologie oder mittels CT, MRT oder CE-US [96].

• Shuang-Ming et al. untersuchten 68 maligne FLL, davon 30 Lebermetastasen.

ARFI-Ergebnisse wurden nur für die gesamte Gruppe der malignen FLL angege-

ben und ergaben eine mittlere SV von 3,16 ± 0, 80 m/s. UP-Messungen wurden

nicht durchgeführt. Die Diagnosesicherung erfolgte mittels Biopsie & Histologie

oder mittels CT, MRT oder CE-US [80].

• Yu et al. (n=13) ermittelten eine mittlere SV von 2,73 ± 0, 89 m/s für Leber-

metastasen. UP-Messungen wurden nicht durchgeführt. Die Diagnosesicherung

erfolgte mittels Biopsie & Histologie oder mittels CT, MRT, CE-US oder nukle-

armedizinischen Methoden [94].

• Cho et al. untersuchten 18 FLL, die sich sowohl aus Lebermetastasen als auch

aus cholangiozellulären Karzinomen zusammensetzten. ARFI-Ergebnisse wurden

nur für die gesamte Gruppe der beiden Diagnosen und nicht für Metastasen al-

lein angegeben und ergaben eine mittlere SV von 2,18 ± 0, 96m/s. UP-Messungen

wurden nicht durchgeführt. Die Diagnosesicherung erfolgte mittels Biopsie & His-

tologie [16].

Der in der vorliegenden Studie gemessene mittlere VTTQ-Wert für Lebermetastasen

von 1, 89 m/s fällt im Vergleich zu den berichteten Werten niedrig aus. Der korrespon-

dierende VTIQ-Mittelwert von 3, 40 m/s entspricht mehr den von anderen Autoren

angegebenen Mittelwerten, obwohl mit einer anderen ARFI-Modalität erhoben. Für

das umgebende Parenchym der Lebermetastasen konnte mit guter Übereinstimmung

zu den Ergebnissen anderer Studien ein VTTQ-Mittelwert von 1, 66 m/s beobachtet

werden. Der korrespondierende VTIQ-Mittelwert �el mit 2, 48 m/s deutlich höher aus.

Da sowohl in der vorliegenden Studie (n = 12) als auch in den aufgeführten Arbei-

ten anderer Autoren die Anzahl der eingeschlossenen Patienten mit Lebermetastasen

deutlich limitiert war (z. B. n = 8 bei Park et al., n = 9 bei Gallotti et al.) müssen

sowohl Übereinstimmung als auch Divergenz der Mittelwerte als vorläu�ge Ergebnis-

se betrachtet werden, deren endgültige Beurteilung weitere Studien mit weit gröÿeren

Patienteneinschlüssen erfordert.

Neben der zufälligen Abweichung, die bei Studien mit geringen Teilnehmerzahlen groÿen
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Ein�uss auf die Ergebnisse hat, gibt es jedoch auch potentielle Quellen für systemati-

sche Abweichung der Ergebnisse, die bedacht werden sollen. So berichteten Syversveen

et al. sowie Shen et al. von dem Ein�uss der Kraft, die der Untersucher über den Schall-

kopf auf den Patienten aufbringt, auf die Ergebnisse der ARFI-Elastographie [79, 82].

Aus mechanischer Sichtweise handelt es sich dabei um pre-stress, also um eine me-

chanische Spannung, der das Untersuchungsobjekt bereits unterworfen wird, bevor die

für die Elastizitätsbestimmung nötige mechanische Spannung aufgewandt wird. Je hö-

her der pre-stress, desto höher die zu erwartenden Ergebnisse der Elastizitätsmessung.

Syversveen et al. konnten die Hypothese, dass dieser Zusammenhang auch für ARFI-

Elastographie im Menschen gilt, bestätigen, während sich in einer Studie von Porra et

al. ein gegenteiliger Zusammenhang zeigte [69]. Die Autoren beider Studien sind sich

jedoch einig, dass pre-stress für ARFI-Elastographie eine Störgröÿe darstellt, deren

Ein�uss erheblich sein kann und die selbst nicht gut quanti�ziert werden kann. Die

Relevanz dieser Störgröÿe wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass sich die auf

den Schallkopf aufgebrachte Kraft nicht nur von Untersucher zu Untersucher, sondern

auch bei gleichem Untersucher und wechselndem Patienten signi�kant unterscheiden

kann [5].

Weitere relevante Störgröÿen, die für die Erklärung der Diskrepanz zwischen den Er-

gebnissen verschiedener Studien infrage kommen, sind das Geschlecht [9, 10, 55], das

Alter und der Body-Mass-Index [45] sowie die Atemmanöver der Patienten [33]. Auch

die Eindringtiefe des Ultraschalls [70] und der Abstand der ARFI ROI zur Leberkapsel

[45] können signi�kanten Ein�uss auf die Ergebnisse haben.

In dieser Studie ergab sich für VTTQ kein signi�kanter Unterschied zwischen Me-

tastasen und deren UP. Zwischen Metastasen und korrespondierendem WEP konnte

jedoch ein signi�kanter Unterschied gezeigt werden. Diese Beobachtung lässt mehre-

re Erklärungsansätze zu. Zunächst erscheint es möglich, dass das perimetastatische

Lebergewebe in seinen mechanischen Eigenschaften verändert ist. Dies könnte durch

die Immunreaktion des Körpers auf die Neoplasie, durch vermehrte oder verminderte

Durchblutung, durch den physikalischen Druck, den das rasch wachsende Metastasen-

gewebe auf seine Umgebung ausübt oder durch periläsionäre Ödembildung geschehen.

Ein anderer Erklärungsansatz basiert auf der Hypothese, dass Lebermetastasen über

eine gröÿere räumliche Ausdehnung verfügen als auf dem B-Bild erkennbar und dass

die ARFI-Werte, die dem umgebenden Parenchym zugeordnet wurden, in Wirklichkeit

innerhalb der Lebermetastase beziehungsweise ihrer Grenzbereiche erhoben wurden.

Rothe et al. berichteten, dass die mit CT erhobenen Volumina von Lebermetastasen

in Abhängigkeit von der volumetrischen Methode um mehr als 40 % variieren können

[76]. Diese Beobachtung kann mit Sicherheit nicht eins zu eins auf Ultraschallverfahren
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übertragen werden. Dennoch gibt sie einen Hinweis darauf, dass die Bestimmung einer

exakten Tumorausdehnung im Fall von Lebermetastasen eine Herausforderung dar-

stellen kann. Wu et al. verglichen die Ausdehnung von Lebermetastasen in B-Mode-

Ultraschall mit derjenigen in CE-US [92]. 48,9 % der untersuchten Lebermetastasen

wiesen in CE-US eine bis zu 15 mm gröÿere Ausdehnung auf und in 42,1 % der Patien-

ten konnten mit CE-US Metastasen erkannt werden, die im B-Mode-Ultraschall nicht

sichbar waren. Auch dies kann als Hinweis darauf interpretiert werden, dass die bei

der ARFI-Messung als Hintergrund dienende B-Mode-Darstellung der Lebermetasta-

sen deren Ausdehnung nicht immer vollständig widerspiegelt.

4.2.5 Zusammenschau

ASQ �Modus� und �Mittel� zeigten signi�kante Korrelation, was aufgrund der Berech-

nung dieser beiden Werte aus der Graustufenverteilung des B-Mode-Bildes zu erwarten

war. Der Zusammenhang zwischen WoR und PE erklärt sich aus der De�nition dieser

Parameter (s. Glossar und Abbildung 7 auf S. 39): fällt das PE für eine DCE-US ROI

groÿ aus, so bedeutet das nichts anderes als dass vor dem wash-out viel echo power

innerhalb der ROI vorlag. Wird nun aber viel echo power in kurzer Zeit ausgewaschen,

so führt dies zu hohen Werten für den Parameter WoR. Einen vergleichbaren Zusam-

menhang gibt es zwischen den Parametern TTP und RT.

Es konnte ebenfalls beobachtet werden, dass ein groÿes PE für FLL mit einem groÿen

PE für UP korrelierte. Ein äquivalenter Zusammenhang konnte ebenfalls für die ande-

ren DCE-US-Parameter beobachtet werden. Dies unterstreicht, dass diese Parameter

nicht nur vom anatomisch-histologischen Aufbau des untersuchten Gewebes abhän-

gen, sondern auch von anderen Faktoren beein�usst werden, wie beispielsweise von der

Hämodynamik des Patienten [83]. Ob den beiden überzufälligen Zusammenhängen zwi-

schen verschiedenen Ultraschallmodalitäten ein echter Zusammenhang zugrunde liegt,

kann am besten entschieden werden, wenn im Rahmen einer Folgestudie eine gröÿere

Anzahl von Patienten untersucht wird.

4.2.6 Ausblick

Für eine Folgestudie kann eine zusätzliche Rekrutierung von Patienten mit bereits his-

tologisch abgeklärten nicht-malignen FLL hilfreich sein, um sowohl die wissenschaft-

liche Aussagekraft zu erhöhen als auch gleichzeitig die ethischen Prinzipien nicht zu
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verletzen. Des Weiteren ist für eine su�ziente Beantwortung der Fragestellung ein mul-

tizentrischer Ansatz mit hohem Patientenaufkommen unerlässlich. Die Weiterentwick-

lung der Softwares VueBox
TM

und ASQR (TusCLCQ Function) sowie die technische

Evolution der ARFI VTIQ-Elastographie wird es bei zukünftigen Studien ermöglichen,

die korrespondierenden Ultraschallverfahren bei einem höheren Anteil der Patienten er-

folgreich durchzuführen. Besonders wertvoll für die Praktikabilität der Untersuchungs-

modalitäten wäre die Implementierung der DCE-US- und ASQ-Quanti�zierung in den

Untersuchungsvorgang, so dass die Patientendaten nicht nachträglich evaluiert werden

müssten. Dies würde den Arbeitsaufwand deutlich senken, eine reibungslosere und zügi-

ge Patientenversorgung ermöglichen und die Akzeptanz der Methoden stark erhöhen.

Bezüglich der tatsächlichen Ausdehnung von Lebermetastasen sind weitere Studien

notwendig, da diese Fragestellung für die Versorgung des Patienten z. B. im Rahmen

von Leberteilresektionen oder transarterieller Chemoembolisation von groÿer Bedeu-

tung ist. Neben Studien, die verschiedene bildgebende Verfahren oder verschiedene

volumetrische Methoden vergleichen, wären insbesondere auch solche Studien wertvoll,

die den Rand der Metastasen, so wie er in bildgebenden Methoden oder makroskopisch

zu erkennen war, histologisch untersuchen. Moderne 3D-mapping-Instrumente können

hierbei eine wertvolle Unterstützung darstellen.

Neben der Di�erentialdiagnostik metastasensuspekter FLL bestehen noch weitere po-

tentielle Anwendungsgebiete für die Kombination aus ASQ, DCE-US und ARFI: so-

genanntes Monitoring, also das Überwachen der Therapieerfolgs, bei Patienten mit

Lebermetastasen stellt eine groÿe Herausforderung für bildgebende Verfahren dar. Ins-

besondere wenn keine klassische Chemotherapie, sondern targeted therapies oder andere

Therapiekonzepte zum Einsatz kommen, ist die alleinige Volumenänderung der Meta-

stasen kein ausreichendes Kriterium, um über Erfolg oder Misserfolg der therapeuti-

schen Maÿnahmen zu entscheiden. Hier könnten Informationen über die Veränderung

der Echogenitätsverteilung, der Perfusionsparameter und der Elastizität der Metasta-

sen hilfreich sein, um zu entscheiden, ob eine begonnene Therapie fortgesetzt oder

aufgrund mangelnden Erfolgs eingestellt werden sollte.

4.2.7 Schlussfolgerung

In der vorliegenden Studie wurden nach aktuellem Kenntnisstand zum ersten Mal

zu ASQ-Ergebnissen von Lebermetastasen berichtet. Des Weiteren stellt die vorlie-

gende Studie nach aktuellem Kenntnisstand die erste Beschreibung von VueBox
TM

-

Quanti�zierungen von CE-US-Videos an Lebermetastasen dar. Die zusätzlich dazu er-

hobenen ARFI-Scherwellengeschwindigkeiten sind aufgrund der begrenzten Anzahl an
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bisher publizierten Studien nicht redundant. Im Fall von VTIQ stellen sie ebenfalls

Erstbeschreibungen dar.

Obwohl die vorliegende Studie ihr eigentliches Ziel - die Beurteilung der Wertigkeit

der Kombination mehrerer Ultraschallmodalitäten in der Di�erentialdiagnostik me-

tastasensuspekter Leberläsionen - aufgrund der zu geringen Anzahl von Patienten,

insbesondere in der Gruppe der nicht-malignen Raumforderungen, verfehlt hat, ist

sie aufgrund der genannten Erstbeschreibungen doch nicht ohne Wert. Darüber hin-

aus bereitet sie den Boden für zukünftige Studien, indem sie spezi�sche Probleme bei

der Datenerhebung und -auswertung benennt und Lösungsvorschläge erarbeitet. Für

ASQ, für die ARFI-Elastographie und für DCE-US mit VueBox
TM

-Auswertung konn-

ten einzelne technische De�zite identi�ziert werden, was für die Hersteller im Sinne

der Anwenderresonanz wertvoll und für die kritische Würdigung der Wertigkeit dieser

Methoden notwendig ist.
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Experimentelle Studie

Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) Elastographie ist ein neuartiges und vielver-

sprechendes Ultraschallverfahren zur non-invasiven Elastizitätsmessung am Menschen.

Seit kurzem ist die ARFI-Elastographie auf mehreren Ultraschallgeräten verschiedener

Hersteller verfügbar. Zu der Frage, ob und inwiefern mit verschiedenen Ultraschall-

geräten durchgeführte ARFI-Messungen miteinander vergleichbar sind, wurde bisher

nicht berichtet. Aufgrund der Frequenzabhängigkeit der Methode und der zahlreichen

weiteren Ein�ussfaktoren ist die simultane Anwendung einer quasi-statischen Referenz-

methode bei einer Vergleichsstudie von groÿer Hilfe. Das Ziel dieser Studie bestand in

der Etablierung einer solchen Referenzmethode.

Ein mechanisches Elastometer wurde konstruiert und in einem 3D-Druckverfahren her-

gestellt. Unter Zuhilfenahme von Polydimethylsiloxan-(PDMS-)Proben verschiedener

Mischverhältnisse konnte seine Validität, Reliabilität und seine Befähigung zur Di�e-

renzierung von Elastizitätsunterschieden gezeigt werden. Messungen an biologischem

Gewebe konnten für Leber- und Sehnengewebe durchgeführt werden. Für gematch-

te Messungen mit der ARFI-Elastographie wurde eine Orientierungsmethode entwi-

ckelt und erfolgreich angewandt. Bei den gematchten Messungen mit Schweineleber-

und Schweinesehnengewebe unterschieden sich die Ergebnisse der beiden Methoden für

den Elastizitätsmodul konstant um einen Faktor nahe 90. Unter Berücksichtigung der

Frequenzabhängigkeit sind die Ergebnisse in guter Übereinstimmung. Bei der syste-

matischen Hinterfragung der Ergebnisse �elen unplausible Messwerte auf, wobei die

zugrundeliegende Fehlerquelle nicht abschlieÿend identi�ziert werden konnte.

Auch wenn das mechanische Elastometer daher für den Einsatz in ARFI-Vergleichsstudien

noch nicht vollständig bereit ist, so konnte doch das Potenzial dieser Methode aufge-

zeigt werden. Zahlreiche wichtige Meilensteine für die Etablierung des Elastometers

konnten erfolgreich bewältigt werden und für das weitere Vorgehen konnten detaillierte

Vorschläge erarbeitet werden.
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Klinische Studie

Ziel des klinischen Studienarms war es, im Rahmen einer Pilotstudie den Wert der

Kombination aus ARFI-Elastographie und Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasound

(DCE-US) bei Patienten mit Verdacht auf Lebermetastasen herauszuarbeiten und wei-

tere diagnostische Kriterien für Lebermetastasen in der ARFI-Elastographie zu erar-

beiten. Weiterhin sollte die Heterogenität der Elastizitätsverteilung in Lebermetastasen

und die Wertigkeit von Acoustic Structure Quanti�cation (ASQ) in diesem Zusammen-

hang untersucht werden.

Die zu untersuchende metastasensuspekte FLL wurde nacheinander mit konventio-

neller Brightness Modulation (B-Mode), mit Farb- und Powerdoppler sowie mit AR-

FI Virtual Touch Tissue Quanti�cation (VTTQ) und ARFI Virtual Touch Imaging

and Quanti�cation (VTIQ) untersucht. Zusätzlich dazu wurden ASQ sowie Contrast-

Enhanced Ultrasound (CE-US) mit der Raumforderung durchgeführt. Mit der Software

VueBox
TM

wurden aus den CE-US-Videos quantitative Perfusionsdaten extrahiert. Zur

Referenzdiagnosestellung bezüglich der metastasensuspekten FLL wurde, wenn eine

klinische Indikation vorlag, eine Leberbiopsie oder kontrastverstärkte Computertomo-

graphie oder Magnetresonanztomographie durchgeführt. Lag für keines der Verfahren

eine medizinische Indikation vor, so wurde der Patient nachträglich aus der Datenaus-

wertung ausgeschlossen.

Von 21 in die Studie eingeschlossenen Patienten mussten 7 nachträglich aus der Daten-

auswertung ausgeschlossen werden. Von den verbleibenden 14 Patienten hatten zwölf

metastatische FLL und zwei nicht-maligne FLL. In der ASQ wiesen Lebermetastasen

signi�kant höhere Werte auf als deren umgebendes Parenchym (p < 0,0001). Bei DCE-

US wurde beobachtet, dass die Ergebnisse durch den Untersucher stark manipuliert

werden können und dass die Kurvenanpassung an die zugrundeliegenden Daten teil-

weise unplausibel abläuft. ARFI-Messwerte konnten insbesondere für VTIQ aufgrund

technischer Mängel nur unvollständig erhoben werden. Ergebnisse für ARFI VTIQ und

VTTQ korrelierten nicht miteinander und unterschieden sich signi�kant. Das die Me-

tastasen umgebende Parenchym wies signi�kant höhere Scherwellengeschwindigkeiten

auf als weit entferntes Leberparenchym.

Auch wenn durch die geringe Fallzahl die eigentliche Fragestellung dieser Studie unbe-

antwortet bleibt, so ist sie doch nicht ohne Wert: für ASQ, DCE-US mit VueBox
TM

-

Quanti�zierung und für ARFI VTIQ konnten Erstbeschreibungen für Lebermetasta-

sen angegeben werden. Die Benennung von Problemfeldern bei Datenerhebung und

-auswertung und die Formulierung von Lösungsvorschlägen kann zukünftige Studien

mit gröÿeren Patientenkollektiven relevant unterstützen.
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Glossar

Acoustic Radiation Force Impulse

Acoustic Radiation Force Impulse ist ein ultraschallbasiertes Elastographieverfahren.

Ein vom Schallkopf hervorgerufener pushing pulse versetzt das Gewebe innerhalb einer

ROI in Schwingung, welches daraufhin shear waves, sogenannte Scherwellen in ortho-

gonaler Richtung zum pushing pulse entlässt. Die Geschwindigkeit dieser Scherwellen

kann mit konventionellen B-Mode Ultraschall detektiert werden und gibt Rückschlüsse

über die Elastizität des Gewebes.

Acoustic Structure Quanti�cation

Acoustic Structure Quanti�cation ist ein Verfahren, bei dem die aus der B-Bild-Sonographie

erhobenen Daten nachträglich unter Berücksichtigung des Verteilungsmuster der Echo-

genität ausgewertet werden. Dieses Verteilungsmuster kann anschlieÿend farbkodiert

dargestellt werden.

Contrast-enhanced Ultrasound

Bei einer kontrastverstärkten Ultraschalluntersuchung werden dem Patienten direkt

vor Untersuchungsbeginn wenige Milliliter eines Kontrastmittels verabreicht, welches

im Ultraschall dargestellt werden kann. In dieser Studie wurde das Kontrastmittel

SonoVue R©, eine schwefelhexa�uoridhaltige wässrige Lösung, verwendet. Dieses Kon-

trastmittel wird während der arteriellen Phase zunächst in die Leber eingeschwemmt,

es schlieÿen sich eine portalvenöse sowie eine venöse Phase an, in welcher das Kontrast-

mittelverhalten der Leber bezeihungsweise einzelner FLL beobachtet werden kann.

Dynamic contrast-enhanced Ultrasound

Bei einer dynamischen kontrastverstärkten Ultraschalluntersuchung wird die Perfusion

des untersuchten Gewebes quanti�ziert. Die nötigen Informationen werden aus einem

im Rahmen der kontrastverstärkten Ultraschalluntersuchung angefertigten Video nach-

träglich mit einer Software extrahiert.
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Mechanische Spannung

Mechanische Spannung oder stress entspricht der Kraft, die auf eine Fläche eines Ob-

jekts aufgebracht wird, um bei diesem Objekt eine Formveränderung zu erzielen. Im

Gegensatz zum ungerichteten Druck, der die gleiche SI-Einheit besitzt, ist mechanische

Spannung eine gerichtete Gröÿe.

Peak Enhancement

Der gröÿte Wert bzgl. echo power einer untersuchten ROI im Verlauf des CE-US-Videos.

Polydimethylsiloxan

Ein siliziumbasiertes, wasserfreies Polymer. Die Summenformel des Monomers lautet

C2H6OSi.

Rise time

Der zeitliche Abstand zwischen dem Beginn des Anstiegs des echo power bis zum

Erreichen des PE.

Shearwave Velocity

Die Shearwave Velocity oder zu deutsch Scherwellengeschwindigkeit ist die vom Ultra-

schallgerät bei der ARFI-Messung erhobene Gröÿe. Der Elastizitätsmodul des unter-

suchten Gewebes hängt vom Quadrat der Scherwellengeschwindigkeit ab, s. a. Glei-

chung 15, S. 102.

Time to Peak

Der zeitliche Abstand zwischen dem Beginn des CE-US-Videos bis zum Erreichen des

PE.

Umgebendes Parenchym

Das Leberparenchym, das eine fokale Leberläsion in 2 − 3 cm Abstand umgibt.

Verformung

Verformung oder strain ist die Formveränderung eines elastischen Mediums als Reak-

tion auf die aufgebrachte mechanischen Spannung.

Virtual Touch Imaging and Quanti�cation

VTIQ ist ein Modus der ARFI-Sonographie, der bei dem Siemens Acuson S3000
TM

nur mit dem Linearschallkopf 9L4 durchgeführt werden kann. Dem Untersucher wird

eine ROI angezeigt, die in Gröÿe und Position variiert werden kann. Bei der Messung
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wird für jeden Bildpunkt eine Scherwellengeschwindigkeit berechnet. Diese Geschwin-

digkeiten werden anschlieÿend farbkodiert dargestellt. Es ist nachträglich möglich, die

exakten Scherwellengeschwindigkeiten für einzelne Bildpunkte zu extrahieren.

Virtual Touch Tissue Quanti�cation

VTTQ ist ein Modus der ARFI-Sonographie, der sowohl mit dem Linearschallkopf 9L4

als auch mit dem Konvexschallkopf 6C1 durchführbar ist. Der Untersucher hat die Mög-

lichkeit, eine ROI von de�nierter Gröÿe (1cm × 1cm) innerhalb des Untersuchungsfeld

zu platzieren und erhält das arithmetische Mittel der gemessenen Scherwellengeschwin-

digkeiten.

Wash-out Ratio

Die Steigung der Tangenten an die Kurve des Perfusionsmodells zum Zeitpunkt des

gröÿten Abfalls des echo power.

Weit entferntes Parenchym

Das von einer FLL weit (mindestens 5 cm) entfernte Leberparenchym.
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Anhang

Formeln

Berechnung des Elastizitätsmoduls aus den Messwerten der mechanischen

Elastometrie

Mathematisches Äquivalent der im Symbolverzeichnis genannten De�nitionen:

k :=
F

∆a
(1)

c :=
F

U
(2)

σ :=
F

A
(3)

ε :=
∆h

h0

(4)

E :=
σ

ε
(5)

100



Aus der Geometrie des

Elastometers (s. Abb. 2, S. 10): ∆x = ∆h + ∆a (6)

Aus Formel 1: ∆a =
F

k

Aus Formel 2: F = c ·U

Aus Formel 6: ∆h = ∆x − ∆a

In Formel 4: ε =
∆h

h0

=
∆x− ∆a

h0

=
∆x− F

k

h0

=
∆x− c ·U

k

h0

(7)

In Formel 5: E =
σ

ε

=
F

A
· h0

∆h

=
c ·U
A

· h0

∆x− c ·U
k

=
c ·U ·h0

A (∆x− c ·U
k

)

E =
c ·U ·h0

A (∆x− c ·U
k )

(8)
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Berechnung des Elastizitätsmoduls aus den Messwerten der

ARFI-Elastographie

Für biologische Gewebe gilt [59, 60, 65]: ν ≈ 0, 490 − 0, 499 (9)

Des Weiteren gilt [60, 65] : µ =
E

2 (1 + ν)
(10)

Nach E aufgelöst: E = 2 ·µ (1 + ν) (11)

Mit 9: E = 3 µ (12)

Es gilt weiterhin [60, 65]: cT =

√
µ

ρ
(13)

Nach µ aufgelöst: µ = c2
T · ρ (14)

In 12: E = 3 c2
T ρ

E = 3 c2
T ρ (15)
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