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Geleitwort der Herausgeber

Über den Erfolg und das Bestehen von Unternehmen in einer marktwirtschaftlichen
 Ordnung entscheidet letztendlich der Absatzmarkt. Das bedeutet, möglichst frühzeitig 
absatz marktorientierte Anforderungen sowie deren Veränderungen zu erkennen und
 darauf zu reagieren.

Neue Technologien und Werkstoffe ermöglichen neue Produkte und eröffnen neue
Märkte. Die neuen Produktions- und Informationstechnologien verwandeln signifikant
und nachhaltig unsere industrielle Arbeitswelt. Politische und gesellschaftliche Ver ände -
rungen signalisieren und begleiten dabei einen Wertewandel, der auch in unseren Indu -
striebetrieben deutlichen Niederschlag findet.

Die Aufgaben des Produktionsmanagements sind vielfältiger und anspruchsvoller ge  -
worden. Die Integration des europäischen Marktes, die Globalisierung vieler Industrien,
die zunehmende Innovationsgeschwindigkeit, die Entwicklung zur Freizeitgesellschaft
 und die übergreifenden ökologischen und sozialen Probleme, zu deren Lösung die Wirt-
 schaft ihren Beitrag leisten muss, erfordern von den Führungskräften erweiterte Perspek -
tiven und Antworten, die über den Fokus traditionellen Produktionsmanagements deutlich
hinausgehen.

Neue Formen der Arbeitsorganisation im indirekten und direkten Bereich sind heute
schon feste Bestandteile innovativer Unternehmen. Die Entkopplung der Arbeitszeit von
der Betriebszeit, integrierte Planungsansätze sowie der Aufbau dezentraler Strukturen
sind nur einige der Konzepte, welche die aktuellen Entwicklungsrichtungen kennzeich-
nen. Erfreulich ist der Trend, immer mehr den Menschen in den Mittelpunkt der Arbeits-
gestaltung zu stellen - die traditionell eher technokratisch akzentuierten Ansätze
weichen einer stärkeren Human- und Organisationsorientierung. Qualifizierungspro -
gramme, Training und andere Formen der Mitarbeiterentwicklung gewinnen als Diffe -
renzierungsmerkmal und als Zukunftsinvestition in Human Resources an strategischer
Bedeutung.

Von wissenschaftlicher Seite muss dieses Bemühen durch die Entwicklung von Methoden
und Vorgehensweisen zur systematischen Analyse und Verbesserung des Systems Pro-
duktionsbetrieb einschließlich der erforderlichen Dienstleistungsfunktionen unterstützt
werden. Die Ingenieure sind hier gefordert, in enger Zusammenarbeit mit anderen
Disziplinen, z. B. der Informatik, der Wirtschaftswissenschaften und der Arbeitswissen -
schaft, Lösungen zu erarbeiten, die den veränderten Randbedingungen Rechnung
tragen.

Die von den Herausgebern langjährig geleiteten Institute, das

- Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA),

- Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO),

- Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb (IFF), Universität Stuttgart,

- Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT), Universität Stuttgart



arbeiten in grundlegender und angewandter Forschung intensiv an den oben aufgezeig-
ten Entwicklungen mit. Die Ausstattung der Labors und die Qualifikation der Mitarbeiter
haben bereits in der Vergangenheit zu Forschungsergebnissen geführt, die für die Praxis
von großem Wert waren. Zur Umsetzung gewonnener Erkenntnisse wird die Schriften -
reihe „IPA-IAO - Forschung und Praxis“ herausgegeben. Der vorliegende Band setzt diese
Reihe fort. Eine Übersicht über bisher erschienene Titel wird am Schluss dieses Buches
gegeben.

Dem Verfasser sei für die geleistete Arbeit gedankt, dem Jost Jetter Verlag für die Auf-
nahme dieser Schriftenreihe in seine Angebotspalette und der Druckerei für saubere
und zügige Ausführung. Möge das Buch von der Fachwelt gut aufgenommen werden.

Engelbert Westkämper Hans-Jörg Bullinger    Dieter Spath
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Problemstellung

In den westlichen Industrieländern ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine deut-
liche Zunahme von Lungenkrebs von etwa 5% auf 25% aller Krebsarten festzu-
stellen. Insgesamt gibt es jährlich ca. 37.000 Neuerkrankungen an Lungenkrebs
in Deutschland, welcher die häu�gste Krebsart bei Männern darstellt [1].

Neben Bestrahlung und Chemotherapie ist eine der am häu�gsten angewandten
Therapieformen die chirurgische Entfernung der von Krebs befallenen Gewebere-
gionen. Dabei ist es für den Chirurgen von entscheidender Bedeutung, während
der Operation eine genaue Diagnose verdächtiger Gewebepartien zu erhalten, da
hiervon sein gesamtes operatives Vorgehen abhängt [2�6]. Die bislang dafür ver-
wendete Methode ist die des Schnellschnittes. Diese Untersuchung benötigt bis zu
einer Stunde Zeit, während der die laufende Operation unterbrochen werden muss
und der Patient in Narkose verbleibt. Diese Zeit ist für das gesamte chirurgische
Team unproduktiv und dadurch kostentreibend.

Eine andere Fragestellung, den Chirurgen während der Operation betre�end, ist
die der Totalität der Resektion [7]. Der Chirurg möchte wissen, wie sich der Tumor
gegenüber anderen, gesunden Bereichen abgrenzt und ob die bisherige Resektion
den gesamten Tumor entfernen konnte. Hierzu können nur sehr begrenzt Aus-
sagen getro�en werden, da die oben genannte Untersuchung sich nur auf eine
Schnittebene des Resektats bezieht und nicht das ganze Volumen betri�t. Dies
ist insbesondere wichtig, da zwei konkurrierende Anforderungen bestehen:

1. Der Tumor sollte komplett entfernt werden, d. h. es sollten keine Tumor-
zellen im Körper verbleiben.



2. Die gesunden Geweberegionen sollten geschont, d. h. nicht entfernt werden.

Die zweite Anforderung wird insbesondere bei Gewebsregionen wichtig, die le-
bensnotwendig sind. Diese sind beispielsweise das Gehirn oder auch die Lunge.

Vor diesem Hintergrund spielt die Echtzeit-Diagnostik während des chirurgischen
Eingri�s eine zentrale Rolle. Damit könnten sowohl Randbereiche nachkontrol-
liert, als auch unwirtschaftliche Wartezeiten im Operationssaal reduziert werden.
Selbst bei einer Aussage, die noch mit den herkömmlichen Methoden veri�ziert
werden muss, kann die Operation schon hinsichtlich des wahrscheinlichsten Er-
gebnisses geplant und notwendige Vorarbeiten können durchgeführt werden.

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein neues Verfahren zur intraoperativen Tumordia-
gnostik zu entwickeln, welches dem Chirurgen erlaubt, während der Operation in
Echtzeit festzustellen, ob Gewebe Tumor ist oder nicht. Hierzu soll zunächst die
Ausgangssituation von operativen Resektionen von Lungentumoren dargestellt
und analysiert werden, um daraus Anforderungen abzuleiten und prinzipielle De-
tektionsverfahren vorauszuwählen. Im Folgenden wird der Stand der Technik und
Forschung dargestellt und anhand der Anforderungen bewertet. Für die beste-
henden De�zite werden neue Lösungsansätze entwickelt und anhand von Gewe-
beproben, die thoraxchirurgisch entfernt wurden, validiert. Anschlieÿend wird ein
Funktionsmuster für eine neue Hardwarekomponente und spezielle Auswerte- und
Klassi�zierungsalgorithmen realisiert, welches anhand konkreter Gewebeproben,
die im operativen Ablauf entnommen wurden, validiert und bewertet wird. Die
Arbeit schlieÿt mit einem Ausblick.
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Kapitel 2

Ausgangssituation

Im folgenden Kapitel soll zunächst die Ausgangssituation von möglichen Thera-
pien bei Lungentumoren kurz dargestellt werden. Dabei handelt es sich um einen
typischen Eingri�, wie er jährlich alleine in Deutschland tausendfach durchgeführt
wird.

2.1 De�nitionen und Begri�e

• Dignität - Beurteilung, ob ein Tumor gut- oder bösartig ist

• TNM-Staging - Standardisierte Beurteilungsmaÿ für die Ausbreitung ei-
nes Tumors

• Rezidiv - Ein Tumor, der aus zurückbleibenden Tumorzellen neu wächst

• Resektion - Chirurgische Entfernung einzelner Gewebebereiche

• Spezi�tät - Anteil der gesunden Proben, bei denen auch korrekt als gesund
diagnostiziert wurde. Versehentlich als krank diagnostizierte Proben, die
jedoch gesund waren, werden als falsch positiv oder Fehler 1. Art bezeichnet.

• Sensitivität - Anteil der kranken Proben, die auch richtigerweise als krank
diagnostiziert wurde. Versehentlich als gesund diagnostizierte Proben, die
jedoch krank waren, werden als falsch negativ oder Fehler 2. Art bezeichnet.

• in vitro - Auÿerhalb des Körpers, d. h. meist in einer Laborumgebung.

• in vivo - Direkt im Körper, ohne das Objekt vorher aus dem natürlichen
Gewebeverband zu entfernen.



2.2 Typische Tumorresektionen in der Thoraxchi-

rurgie

Bei Tumoren wird zwischen sogenannten gutartigen (benignen) Tumoren und bös-
artigen (malignen) Tumoren unterschieden. Diese Tumoreigenschaft nennt man
Dignität. Beide weisen das tumortypische unkontrollierte Wachstum auf, jedoch
neigen ausschlieÿlich bösartige Tumoren dazu, ihre Zellen auch in benachbarte
Organe zu streuen und so Ableger (Metastasen) zu bilden. Auch die gutartigen
Tumore können aufgrund ihres verdrängenden Wachstums den Organismus in
Mitleidenschaft ziehen, sie sind jedoch leichter therapierbar als bösartige Tumo-
re.

Generell gibt es mehrere therapeutische Möglichkeiten gegen eine Tumorerkran-
kung vorzugehen. Die am häu�gsten eingesetzten Therapieformen sind:

• Chemotherapie,

• Radiotherapie sowie

• chirurgische Entfernung.

Welche Art der Therapie die Erfolgversprechendste ist, hängt sehr stark von der
Art des Tumors, dem Fortschritt der Krebserkrankung und dem befallenen Organ
ab. In letzter Zeit gewinnen sogenannte multimodale Therapien, d. h. Therapien,
die aus Kombinationen der oben genannten Formen bestehen, zunehmend an Be-
deutung. Diese Arbeit beschränkt sich allerdings auf die chirurgische Entfernung
von Tumoren; die anderen Therapieformen werden hier nicht weiter betrachtet.

Wichtig für alle Therapieformen ist das Staging des Tumors. Dabei wird der
Fortschrittsgrad der Erkrankung, standardisiert durch die Union internationa-
le contre le cancer (UICC), in einem sogenannten TNM-Staging angegeben [8].
Zugehörige De�nitionen sind:

• T = Tumor: Ausdehnung des Primärtumors

• N = Nodus = Lymphknoten: Fehlen, bzw. Vorhandensein von regionalen
Lymphknotenmetastasen

• M = Metastasen: Fehlen, bzw. Vorhandensein von Fernmetastasen.

Im Rahmen einer solchen Operation wird stets versucht das gesamte Tumorge-
webe operativ zu entfernen. Bleiben Tumorzellen im Körper zurück, kommt es
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fast immer zur Bildung von Rezidiven - eine vollständige Heilung bleibt aus. Je
nach Art des Tumors und Fortschritt seines Wachstums werden nicht nur der be-
tro�ene Bereich selbst, sondern auch umliegende Bereiche (z. B. Lymphknoten)
mitentfernt. Dies betri�t insbesondere Tumore mit einem Staging von N1-N3 und
kann bis zur Resektion eines gesamten Lungen�ügels führen. Oft wird aber auch
das genaue Ausmaÿ des Tumorbefalls erst während der Operation sichtbar, d. h.
der operative Verlauf muss während der Operation angepasst werden.

Dabei ist es häu�g von entscheidender Bedeutung während der Operation zu
wissen, ob beispielsweise Lymphknoten befallen sind, ob das vorliegende Gewebe
Tumor ist oder nicht oder ob der Tumor gut- oder bösartig ist. Ebenso kann eine
Kontrolle des Resektionsrandes notwendig sein, d. h. man möchte dabei wissen,
ob der Tumor vollständig entfernt wurde oder nicht (Totalität der Resektion).
Diese Diagnostik kann zur Zeit nicht vom Chirurgen selbst durchgeführt werden.
Stattdessen entnimmt er Gewebeproben, die in einem pathologischen Institut un-
tersucht werden müssen. Währenddessen wird die Operation unterbrochen und
das gesamte chirurgische Team muss auf die Ergebnisse warten. Diese Zeit ist
unproduktiv und kostentreibend. Alternativ hierzu kann die Operation auch be-
endet und die Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung des entnommenen
Gewebes abgewartet werden. Nach Erhalt des Ergebnisses, ca. eine Woche spä-
ter, muss dann aber gegebenenfalls erneut operiert werden [9]. Dies bedeutet für
den Patienten eine starke Belastung durch eine erneute Operation und für das
Gesundheitssystem einen zusätzlichen Kostenfaktor. Ein Verfahren zur intraope-
rativen Tumordiagnostik, welches vom Chirurgen selbst angewandt werden kann,
kann dazu beitragen Operationszeiten zu reduzieren, evtl. Nachoperationen zu
vermeiden und so Kosten einsparen sowie die Patientenbelastung zu reduzieren.
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Kapitel 3

Analyse einer intraoperativen

Tumordiagnostik und Ableitung

von Anforderungen

Aufgrund der in Kapitel 2 beschriebenen Ausgangssituation wird deutlich, dass
speziell im Bereich Tumoridenti�kation und -klassi�zierung ein groÿes De�zit
hinsichtlich Zeitdauer und Bedienbarkeit für den Chirurgen vorliegt.

Um hier ein neues Verfahren zu entwickeln wird zum Einen ein geeignetes Hilfs-
mittel zur Messung physikalischer, chemischer oder biologischer Parameter des
zu untersuchenden Gewebes und zum Anderen eine Methode, diese Messdaten
zuverlässig und automatisch auszuwerten, benötigt. Das Gesamtsystem sollte
vom Chirurgen direkt während der Operation bedienbar sein, um langwierige
Transportwege zu verhindern. In diesem Kapitel werden zunächst die Rahmen-
bedingungen von Operationen im Allgemeinen analysiert. Anschlieÿend werden
bestehende Systeme zur Tumordiagnostik vorgestellt und Anforderungen an ein
intraoperativ einsetzbares Messinstrument und eine automatische Auswerteme-
thode hergeleitet, um hieraus Anforderungen an ein Verfahren zur intraoperativen
Tumoridenti�kation und -klassi�zierung abzuleiten.

Generell gibt es nach R. Kramme et al. [10] folgende gesundheitspolitischen An-
forderungen an eine medizintechnische Entwicklung:

• Die Qualität und Sicherung der medizinischen Versorgung muss aufgrund
der kontinuierlichen Di�erenzierung und Verbesserung der Diagnose- und
Therapiemöglichkeiten verbessert werden.

• Die Erwartungshaltung, bzw. das Anspruchsniveau der Bevölkerung an



Prozess- und Ergebnisqualität im Gesundheitswesen muss erfüllt werden.

• Die Krankheitsdauer oder der Krankenhausaufenthalt muss verkürzt wer-
den, wodurch Kosten reduziert werden und damit verbunden volkswirt-
schaftliche Nutze�ekte resultieren.

• Das Personal muss von zeitaufwändigen Routineaufgaben entlastet werden.

Aus den ersten zwei genannten Punkten ergeben sich Anforderungen hinsichtlich
der Erkennungsleistung des Systems. Es sollte eine intraoperative Tumordiagno-
stik möglich sein, um die Verbesserung der Diagnose- und Therapiemöglichkeiten
zu gewährleisten sowie die Ergebnisqualität im Gesundheitswesen zu sichern. Dies
bedeutet, dass die Erkennungsleistung ungefähr so hoch sein muss, wie die des
bisher verwendeten Verfahrens (Schnellschnitt, siehe Abschnitt 3.2.2).
Die dritte Anforderung ergibt sich aufgrund der verbesserten diagnostischen Mög-
lichkeiten und die vierte Aufgabe ist ebenso durch die Entlastung der Routi-
neaufgaben im pathologischen Institut (Probenvorbereitung, Durchführung der
Schnellschnitte) gegeben.

Neben diesen generellen gesundheitspolitischen gibt es auch noch spezielle Anfor-
derungen für die Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Tumorklassi�zierung,
die im Folgenden beschrieben werden.

3.1 Analyse der Rahmenbedingungen einer Ope-

ration

3.1.1 Medizinisch-technische Rahmenbedingungen

Sicherheit

Da bei medizintechnischen Geräten ein Fehler stets die Gesundheit eines Men-
schen gefährdet, müssen hier strengere Sicherheitsrichtlinien gelten, als dies bei
sonstigen Geräten der Fall ist. Hierbei ist für den europäischen Raum insbe-
sondere das Medizinproduktegesetz (MPG), bzw. die Medizinprodukterichtlinie
maÿgeblich [10,11].

Das Medizinproduktegesetz klassi�ziert Produkte in vier Klassen (I, IIa, IIb,
III), wobei ein gröÿeres Risiko einer höheren Klasse entspricht. Für die Zuord-
nung der Produkte in die einzelnen Klassen gibt es im Anhang der Medizinpro-
dukterichtlinie ein umfassendes Regelwerk. Für die Zulassung nach MPG steht
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der Entwicklungsprozess (Lasten- und P�ichtenhefterstellung, Risikoanalyse) im
Vordergrund. Für das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Verfahren sind diese
jedoch von nebengeordneter Bedeutung, da keine Geräteentwicklung mit anschlie-
ÿendem Vertrieb des Produktes durchgeführt wird. Generell sollte das Verfahren
allerdings keine grundlegenden Schwierigkeiten und Hindernisse für eine späte-
re Zulassung bieten. Um dies sicherzustellen, muss ein Sicherheitskonzept des
Gerätes entwickelt werden (siehe Abschnitt 5.2).

Im Rahmen der Sicherheitsbetrachtung ist die Bedienerfreundlichkeit und Be-
diensicherheit des Verfahrens von entscheidender Bedeutung. Entsprechend einer
Studie aus dem Jahre 1971 [12], die durch eine Folgestudie 1992 [13] bestätigt
wurde, sind die meisten Unfälle im Zusammenhang mit medizintechnischen Ge-
räten auf Bedienfehler der Anwender zurückzuführen. Daher ist hier speziell auf
eine möglichst einfache und intuitive Anwendbarkeit des Verfahrens zu achten, die
eine Fehlbedienung weitestgehend ausschlieÿt. Es sollte keine komplexen, schwer
zu erlernenden Handhabungsschritte benötigen, die einen sicheren Betrieb ver-
hindern.

Hygiene

Die Hygiene ist eine äuÿerst wichtige Anforderung an Neuentwicklungen in der
Medizintechnik. Dies wird deutlich, wenn man bedenkt, dass knapp die Hälfte
aller im Krankenhaus von Patienten erworbenen Infektionen mit medikotechni-
schen Maÿnahmen in Zusammenhang stehen oder durch diese (mit)verursacht
werden [14]. Bei chirurgischen Eingri�en werden unweigerlich Eintrittsmöglich-
keiten für Krankheitserreger in den Körper des Patienten gescha�en. Dies ist
insbesondere bei Verfahren der Fall, bei denen Teile des Systems in den direkten
Kontakt mit dem Patienten gelangen. Laut Medizinprodukterichtlinie der EU
müssen �...Produkte und ihre Herstellungsverfahren so ausgelegt sein, dass das
Infektionsrisiko für Patienten, Anwender und Dritte ausgeschlossen oder soweit
wie möglich verringert wird.� [11]. Daher ist ein berührungsloser Betrieb im-
mer wünschenswert. Unabhängig von einer berührenden oder nicht-berührenden
Lösung müssen, um das Risiko einer Infektion durch diese Krankheitserreger zu
verringern, alle Objekte, die mit dem Patienten in Berührung kommen, sterilisiert
werden. Als Sterilisation bezeichnet man das Abtöten, bzw. das irreversible Inak-
tivieren aller vermehrungsfähigen Mikroorganismen und ihrer Dauerformen um
einen Faktor von mindestens 106. Das wirksamste Sterilisationsverfahren ist die
Sterilisation mit Hilfe von gesättigtem und gespanntem Dampf (das sogenannte
Autoklavieren) [10]. Dabei werden die zu sterilisierenden Instrumente Wasser-
dampf mit einer Temperatur von 134◦C unter einem Druck von 3,2 bar bis zu 6
Stunden ausgesetzt. Daher ist eine Anforderung, dass alle mit dem Patienten in
Berührung kommende Teile diese Bedingungen ohne Schädigung überstehen. Alle
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anderen Teile, die zwar im Operationssaal stehen, jedoch nicht direkt mit dem
Patienten in Berührung kommen, müssen desin�zierbar sein. Die Desinfektion
unterscheidet sich von der Sterilisation durch die Anzahl der abgetöteten Kei-
me. Man spricht schon ab einer Reduktion der Keimzahl um den Faktor 105 von
Desinfektion. Dabei kommen sog. Flächen- oder Instrumentendesinfektionsmittel
zum Einsatz.

Minimalinvasive Chirurgie

In der Chirurgie wird immer häu�ger minimalinvasiv operiert [15]. Dies bedeutet,
dass das Trauma des Patienten möglichst gering gehalten wird und möglichst
kleine Instrumente (beispielsweise Endoksope) durch kleine Ö�nungen in den
Körper eingebracht werden, durch die hindurch die Operation durchgeführt wird
(sog. Schlüssellochchirurgie). Um ein neuartiges Verfahren auch minimalinvasiv
einsetzen zu können, ist daher die generelle Miniaturisierbarkeit der technischen
Realisierung des Verfahrens wünschenswert.

3.1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Kostengünstige Realisierungsmöglichkeit

Im Zuge des immer gröÿer werdenden Kostendrucks im Gesundheitswesen ist eine
Anforderung an neue Geräte, möglichst kostengünstig zu sein. Dabei spielen so-
wohl die einmaligen Anscha�ungskosten als auch die ständigen Unterhaltskosten
eine groÿe Rolle.

Anwendungsdauer des Verfahrens

Nicht nur die geringen Anscha�ungs- und Unterhaltskosten sondern ebenso die
durch die Instrumente erzielte Reduktion oder Verlängerung der Operationsdauer
ist in die wirtschaftlichen Aspekte mit einzubeziehen. Eine Anforderung an medi-
zintechnische Entwicklungen ist daher, dass Operationen damit nicht verlängert,
sondern im besten Fall sogar verkürzt werden sollen.
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3.2 Bestehende Verfahren zur Tumorerkennung

In der Medizin stehen heute mehrere Verfahren zur Tumorerkennung und -identi�-
kation zur Verfügung. Dies sind zum Einen die bildgebenden Verfahren, die vor
allem in der Diagnostik eingesetzt werden. Andererseits gibt es histologische Ver-
fahren wie der Goldstandard der intraoperativen Tumordiagnostik, den Schnell-
schnitt, bzw. die vollständige Untersuchung durch einen Pathologen sowie die
Fluoreszenzspektroskopie. Ebenso sind die bislang noch in der Forschung be�nd-
liche Impedanzspektroskopie sowie Weiÿlichtbildverarbeitung zu nennnen. Diese
Verfahren werden im Folgenden analysiert.

3.2.1 Bildgebende Verfahren

Im Laufe der Jahre haben sich viele verschiedene bildgebende Verfahren etabliert,
um die menschliche oder tierische Anatomie zu visualisieren. Hierbei spielen die
folgenden Verfahren heute die gröÿte Rolle:

• Röntgentransmissionsmessung
Bei diesem schon über 100 Jahre bekannten Verfahren, wird die unterschied-
liche Absorption von Röntgenstrahlung von Gewebe ausgenützt. Mit Rönt-

Abbildung 3.1: Konventionelles Röntgenbild des Thorax mit rundlicher Verdichtung
in der linken Lunge. Quelle: www.wikipedia.de

genstrahlung wird die zu untersuchende Stelle des Körpers durchstrahlt und
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mit der transmittierten Strahlung eine röntgensensitive Platte belichtet.
Durch die sehr unterschiedliche Absorptionsrate von Knochen im Vergleich
zum restlichen Weichteilgewebe wird dieser hier sehr deutlich dargstellt. Auf
die gleiche Weise können manche Tumore im Röntgenbild dargestellt wer-
den. Gröÿter Nachteil der Röntgentransmissionsdarstellung ist, dass Rönt-
genstrahlung krebserregende Eigenschaften hat und aus diesem Grund die
Häu�gkeit solcher Aufnahmen stark begrenzt werden sollte sowie die rela-
tiv kontrastarme Darstellung von nicht-knöchernen Strukturen (und somit
auch von den meisten Tumoren). Abbildung 3.1 zeigt eine Röntgenaufnah-
me des Thorax mit Bronchialkarzinom.

• Ultraschall (US)
Bei diesem Verfahren wird Ultraschall über ein wässriges Gel in den Kör-
per eingekoppelt. Die Ultraschallwelle breitet sich im Körper aus und wird
an den anatomischen Strukturen unterschiedlich stark re�ektiert. Die re-
�ektierte Welle läuft zur Ultraschallquelle zurück und wird hier detektiert.
Durch die Messung der Laufzeit des Ultraschallsignals kann so ein Bild
erzeugt werden. Auch hier können unter bestimmten Umständen Tumorge-
schwulste dargestellt werden. Die Messung ist für den Menschen völlig un-
schädlich. Der geringe Kontrast und die Ununterscheidbarkeit vieler Struk-
turen ist als der gröÿte Nachteil anzusehen. Abbildung 3.2 zeigt ein Ultra-
schallbild eines Lungentumors.

Abbildung 3.2: Darstellbarer thoraxwandständiger Lungentumor. Quelle:
www.sonographiebilder.de

• Computertomographie (CT)
Die CT stellt eine Weiterentwicklung der Röntgentransmissionsmessung
dar. Mit der Computertechnologie können Röntgenmessungen ein und der-
selben Region, die aus verschiedenen Richtungen erfolgen, zu einem detail-
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reicheren Bild zusammengesetzt werden. So kann ein Bild eines Schnittes
durch den Körper erstellt werden. Viele solcher Schnitte lassen in ihrer Ge-
samtheit dreidimensionale Bilder entstehen. Die CT wird, wie auch schon
die Röntgentransmissionsdarstellung, hauptsächlich zur Darstellung knö-
cherner Strukturen verwendet und ist ebenfalls mit einer Strahlenbelastung
verbunden. Tumore sind durch die verbesserte Bilddarstellung im Vergleich
zum klassischen Röntgenbild besser zu erkennen. Abbildung 3.3 zeigt ein
Bild einer Computertomographie eines Lungentumors.

Abbildung 3.3: Lungenkrebs des linken oberen Lappens (Computertomographie). Quel-
le: www.medizin.fu-berlin.de

• Kernspinresonanztomographie (MRT)
Die Kernspinresonanztomographie oder auch Magnetresonanztomographie
(MRT) genannt, nutzt die unterschiedliche atomare Struktur verschiedener
Organe aus. Hierbei wird die so genannte Kernspinresonanz gemessen, die
von Atomkern zu Atomkern unterschiedlich ist. Insbesondere Weichgewebe-
strukturen lassen sich damit völlig unschädlich darstellen. Aufgrund der be-
nötigten starken Magnetfelder darf jedoch kein magnetisches, insbesondere
kein ferromagnetisches Material in der Nähe sein, was eine besondere Pro-
blematik für seit kurzem erhältliche, intraoperativ einsetzbare MR-Geräte
darstellt, da herkömmliche chirurgische Instrumente die Bildgebung emp-
�ndlich stören, bzw. unmöglich machen. Tumore sind in der Regel im MRT
besser zu erkennen als im CT, da Erstgenanntes einen besseren Kontrast im
Weichgewebe (und damit in den meisten Tumorarten) aufweist. Abbildung
3.4 zeigt eine Kernspinresonanztomographie eines Bronchialkarzinoms.

• Positronenemissionstomographie (PET)
Dabei werden dem Patienten zunächst sog. Tracer oder Radiopharmaka
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Abbildung 3.4: Kernspinresonanztomographie eines Bronchialkarzinoms rechts. Quel-
le: www.mevis.de/∼hhj

injiziert oder per Inhalation verabreicht. Es werden radioaktive Isotope
der Elemente Sauersto�, Fluor, Kohlensto� oder Sticksto� benutzt. Die-
se sind vom Körper von den stabilen Isotopen nicht zu unterscheiden und
werden daher normal versto�wechselt. Die genannten radioaktiven Isotope
zerfallen unter β+-Zerfall, d. h. unter Aussendung eines Positrons. Durch
Auslöschung dieses Positrons mit einem in der Nähe be�ndlichen Elektron
entstehen zwei γ-Quanten, die vom PET-Scanner detektiert und zu einem
Bild zusammengesetzt werden. Tumore weisen aufgrund ihres veränderten
Sto�wechsels eine unterschiedliche Anreicherungscharakteristik der Tracer
auf und sind daher relativ gut zu erkennen. Der Hauptnachteil besteht in
der geringen Ortsau�ösung (ca. 5 mm) und der damit verbundenen Unge-
nauigkeit.
Eines der Hauptprobleme der PET, die schlechte Lokalisierbarkeit von Struk-
turen, kann durch Kopplung von PET und CT ausgeglichen werden. Dabei
werden zeitgleich PET und CT Bilder von der gleichen Körperregion aufge-
nommen und digital überlagert. Abbildung 3.5 zeigt ein CT, ein PET sowie
ein überlagertes Bild einer Thoraxaufnahme.

Mit Ausnahme von Ultraschall ist all diesen Verfahren gemeinsam, dass damit
nur statische Bilder aufgenommen werden können, d. h. die Bilder zeigen die
Strukturen nur zum Zeitpunkt der Aufnahme. Zwar gibt es Tendenzen diesem
Manko durch intraoperativ einsetzbare CT und MR Geräte entgegenzuwirken,
jedoch ist auch mit diesen Geräten an eine ��lmartige�, lückenlose Bildaufnahme
derzeit noch nicht zu denken.

Die bildgebenden Verfahren spielen zwar in der präoperativen Diagnostik eine
wichtige Rolle, sind jedoch für den intraoperativen Einsatz durch den Chirur-
gen nicht geeignet. Manche dieser Verfahren sind alleine durch den enorm hohen
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Abbildung 3.5: Bronchialkarzinom im CT (links), im PET (mittig) und nach einer
Bildfusion (rechts). Quelle: Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, Uniklinik Mainz

technischen Aufwand nicht im Operationssaal einzusetzen (MR, CT, PET), an-
dere bieten einen sehr schlechten Kontrast sowie eine schlechte Ortsau�ösung,
die keine exakte Resektionskontrolle ermöglicht (Röntgentransmissionsmessung,
Ultraschall). Daher werden diese Verfahren im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter
betrachtet.

3.2.2 Histologische Verfahren

Schnellschnitt

Aufgrund der in Abschnitt 2.2 dargelegten Schwierigkeiten einer chirurgischen Tu-
morentfernung wenden derzeit die Chirurgen das 1905 durch Wilson entwickelte
Verfahren des sogenannten �Schnellschnitts� oder auch �Gefrierschnitts� an [16].
Da diese Schnellschnitte nicht vom Chirurgen vor Ort sondern von einem Pa-
thologen durchgeführt werden, muss die Gewebeprobe zunächst in dessen Labor
transportiert werden. Dies dauert je nach Entfernung des Operationssaals zum
Pathologen bis zu 30 Minuten. Dort wird die Gewebeprobe zunächst makrosko-
pisch beurteilt (siehe Abbildung 3.6). Aus der makroskopisch sichtbaren Läsion
wird ein kleines Gewebestück exidiert und mittels eines speziellen Klebsto�es (im
Bild: blau) auf einen Metallträger �xiert (Abbildung 3.7). Durch Aufdrücken eines
auf −20◦ C gekühlten Stempels (Abbildung 3.8) wird die Probe eingefroren (Ab-
bildung 3.9) und mit einem Spezialgerät (Mikrotom) geschnitten (Schnittdicken
5-7 µm, Abbildung 3.10). Die Probe wird dann auf einen Objektträger aufge-
bracht und gefärbt (Abbildung 3.11). Dieser Prozess benötigt ca. 5-10 Minuten.
Man erhält dann ein mikroskopisches Präparat, das optisch untersucht werden
kann. Die Aussagekraft von Schnellschnitten ist allerdings geringer als die der end-
gültigen histologischen Para�nschnittuntersuchung [5,17]. Die Übereinstimmung
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Abbildung 3.6: Gewebeprobe vor einen Schnellschnitt.

Abbildung 3.7: Gewebeprobe auf einem Metallträger.

Abbildung 3.8: Die Gewebeprobe wird mit Hilfe eines Stempels eingefroren.
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Abbildung 3.9: Eingefrorene Gewebeprobe.

Abbildung 3.10: Schnitte der Gewebeprobe.

Abbildung 3.11: Gefärbte Gewebeprobe auf einem Objektträger.
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zwischen dem Ergebnis des Schnellschnittes und der endgültigen Untersuchung
liegt einer Studie zufolge zwischen 75 und 92,9 Prozent. D. h. bis zu 25 Prozent
aller Schnellschnitte liefern ein Ergebnis, das nicht korrekt ist [18]. Diese Zahlen
variieren jedoch sehr stark nach der Art und Gröÿe des untersuchten Gewebes. So
wurden in einer Studie an Tumoren der Ohrspeicheldrüse (Parotis) beispielsweise
100% Spezi�tät und 100% Sensitivität des Schnellschnittes ermittelt [19]. Un-
tersuchungen an Lymphknoten von Patienten mit Harnblasentumoren lieferten
100% Spezi�tät und 80,5% Sensitivität [20]. Studien von Schnellschnitten kleiner
Knötchen der Lunge ergaben ebenfalls 100% Spezi�tät und minimal 86,9% Sensi-
tivität. Dies war vor allem für kleine Knötchen mit Durchmessern kleiner 1 cm der
Fall [21]. Es gibt jedoch auch spezielle Tumor- und Gewebearten, die Spezi�täten
von maximal 40% und Sensitivitäten von maximal 50% aufweisen und Gesamt-
detektionsraten von maximal 41,7% zeigen [22]. Eine allgemeingültige Aussage
ist daher nicht zu tre�en.

Die intraoperative Schnellschnittdiagnostik liefert insbesondere die folgenden Er-
gebnisse [5]:

• Die Dignität des Tumors, d. h. die Unterscheidung in gutartige (benigne)
und bösartige (maligne) Tumore,

• den Tumortyp sowie

• die Vollständigkeit der chirurgischen Entfernung (Resektionsrand).

Diese Aussagen sind häu�g für das weitere operative Vorgehen entscheidend. In
besonders schwierigen Fällen wird sich die Schnellschnittuntersuchung auf die
Beantwortung der Fragen �Tumor: ja/nein? Gut- oder bösartig?� beschränken
[23].

In einigen Fällen ist jedoch schon im Vorfeld einer Operation klar, um welche Tu-
morart es sich handelt. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn schon im Vor-
feld durch eine Biopsie Gewebeproben entnommen und untersucht worden sind.
In solchen Fällen beschränkt sich die Aussagekraft der Schnellschnittdiagnostik
auf den letztgenannten Punkt, der Vollständigkeit der chirurgischen Entfernung.

Die Hauptnachteile des Schnellschnittes sind die hohe Zeitdauer sowie die Tatsa-
che, dass er nicht direkt von Chirurgen durchgeführt werden kann.

Telepathologie

Die Telepathologie verfolgt den Ansatz, den oben genannten Nachteilen, wie bei-
spielsweise der hohen Zeitdauer, entgegenzuwirken [24, 25]. Dabei wird die Ge-

28



webeprobe direkt vom Chirurgen präpariert und in ein Mikroskop eingelegt. Das
Mikroskopbild sowie die Steuerung dieses Mikroskops wird dann über eine Daten-
leitung zum Pathologen übertragen, der das Bild beurteilt und den Befund dem
Chirurgen mitteilt. Dabei müssen die entsprechenden Apparate zur Probenprä-
paration im Operationssaal bereitgestellt werden, was einen hohen �nanziellen
Aufwand darstellt. Daneben werden präparative Aufgaben vom Pathologen auf
den Chirurgen übertragen, was eine erhöhte Arbeits- und Zeitbelastung darstellt.
Studien haben ergeben, dass die Genauigkeit leicht geringer als mit der klassischen
Schnellschnittdiagnostik ist, was vor allem eine geringere Sensitivität betri�t. Die
Spezi�tät ist in etwa identisch [26,27].

Weder die klassische Schnellschnittdiagnostik, noch die Telepathologie bieten
Möglichkeiten, die Vollständigkeit der Resektion zu überprüfen. Da nur Schnitte
des Resektats untersucht werden, kann nur für diese Schnittebenen eine Aussage
zur Vollständigkeit getro�en werden. Ob die Vollständigkeit auch im gesamten
Volumen gegeben ist, kann durch eine Schnellschnittuntersuchung nicht festge-
stellt werden. Die Telepathologie ist auÿerdem aufgrund des hohen präparativen
Aufwands für den Chirurgen, bzw. für das OP-Personal, keine zufriedenstellende
Alternative.

Vollständige histologische Untersuchung

Neben den auf Gefrierschnitten basierenden Verfahren gibt es die vollständige
histologische Untersuchung der Resektate. Diese ist mit extrem hohen präpara-
tiven Aufwand durch den Pathologen verbunden, benötigt in der Regel mehrere
Tage und wird in Deutschland standardmäÿig bei jeder Geweberesektion durch-
geführt. Sie ist derzeit die Referenzmethode zur Tumordiagnostik. Aufgrund des
hohen Zeitaufwandes ist diese jedoch zur intraoperativen Diagnostik nicht ein-
setzbar. Dabei erfolgt zur Asservierung von Gewebe und Zellen die Einlagerung in
gepu�ertes 4%iges Formalin. Zur Herstellung von Schnittpräparaten müssen die
entnommenen Gewebeproben in ein festes Medium eingebettet werden, um die
für den Schnittvorgang notwendige Festigkeit zu erlangen (beim Schnellschnitt:
Gefrieren der Probe). Hierzu wird das Gewebe nach der Fixation in einer aufstei-
genden Alkoholreihe entwässert (die Konzentration des Alkohols steigt stetig an)
und anschlieÿend wieder vom Alkohol befreit. Dies geschieht durch Xylol oder
Toluol. In einer Gieÿform wird die Probe dann mit ver�üssigtem Para�n durch-
tränkt und eingegossen. Aus dieser Form können dann, wie beim Schnellschnitt,
mittels eines Mikrotoms Schnitte hergestellt werden (Dicke 2−6µm), die im war-
men Wasserbad auf Objektträger aufgezogen werden [5]. Man nennt diese Art
der Untersuchung daher auch Para�nschnitt.

Diese so �xierten Präparate können dann mittels unterschiedlicher Farbsto�e ge-
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Abbildung 3.12:Mikroskopische Aufnahme eines kolorektalen Adenokarzinoms in HE-
Färbung. Quelle: Dept. Clinical Pathomorphology and Cytology, Medical University,
Lodz, Poland

färbt werden. Dabei werden nur bestimmte Bereiche der Zellen eingefärbt, was
einen hohen Kontrast dieser Bereiche unter dem Mikroskop ergibt. Dabei gibt
es sogenannte Übersichtsfärbungen zum Nachweis von Veränderungen der Mi-
kroarchitektur des Gewebes, von pathologischen Ablagerungen, Fremdgewebe,
Nekrosen oder Gewebereaktionen. Es existieren jedoch auch eine Reihe verschie-
dener Spezialfärbungen zur spezi�schen Anfärbung bestimmter Zellstrukturen
oder -produkte sowie von Gewebekomponenten (Bindegewebe, Fette, etc.). Ein
häu�g benutztes Standardfärbemittel ist beispielsweise Hämatoxylin-Eosin (HE).
Abbildung 3.12 zeigt eine mikroskopische Aufnahme eines Adenokarzinoms in
HE-Färbung. Listen von verschiedenen Routine- und Spezialfärbungen in der hi-
stopathologischen Diagnostik �nden sich beispielsweise bei Büttner et al. [23].

Dieses Verfahren stellt den Goldstandard hinsichtlich der diagnostischen Qualität
dar, ist jedoch aufgrund des mehrere Tagen dauernden Zeitaufwandes nicht weiter
zu betrachten und nimmt hier die Rolle des Referenzverfahrens hinsichtlich der
diagnostischen Qualität ein.

Fluoreszenzspektroskopie

Eine Möglichkeit organisches Gewebe zu identi�zieren besteht in der Messung der
Fluoreszenzeigenschaften. Dabei wird das Gewebe mit Licht angeregt, welches in

30



der Regel im nahen UV-Bereich bis kurzwelligen Bereich des sichtbaren Spek-
trums (violett) liegt (Wellenlänge: 300-400nm). Der �uoreszierende Sto� emittiert
dann aufgrund seiner atomaren und molekularen Eigenschaften Licht von gröÿe-
rer Wellenlänge. Dieses emittierte Licht und sein Wellenlängensprektrum sind
charakteristisch für die Art des Materials. Dieser E�ekt ist seit langem bekannt
und wurde zum ersten Mal von Policard 1924 genutzt, in dem die Fluoreszenz
von Tumoren unter Beleuchtung mit ultraviolettem, bzw. violettem Licht beob-
achtet wurde [28]. Die Fluoreszenzeigenschaften von Zellen werden jedoch nicht
nur zur Tumordiagnostik eingesetzt, sondern auch zur Analyse der Wirksamkeit
von Medikamenten. So können beispielsweise Sonden aus NADH Medikamenten
zugegeben werden und durch die Fluoreszenz des NADH dessen Weg in der Zelle
nachverfolgt werden [29].

Die Fluoreszenzanregung ist durch ihre optische Natur berührungslos, schnell und
relativ preisgünstig zu realisieren. Sie wird in Abschnitt 4 näher beschrieben.

3.2.3 Impedanzspektroskopie

Gewebe zu charakterisieren und zu identi�zieren kann auch über die Unterschei-
dung bzgl. der elektrischen Eigenschaften, speziell der frequenzabhängigen Im-
pedanz, erfolgen. Bisherige Einsatzgebiete der Impedanzspektroskopie beziehen
sich auf die Erkennung von Ischämie (Blutarmut, Blutleere), Entzündungen oder
dem Erkennen von Tumorgewebe [30�32].

Dabei wird der elektrische Widerstand in Abhängigkeit der Frequenz einer Wech-
selspannung gemessen. Eine angelegte Wechselspannung u = Û · sin(ωt + ϕu)
resultiert in einem Wechselstrom i = î · sin(ωt + ϕi). In komplexer Schreibweise

ergibt sich: −→u =
−→̂
U ej(ωt+ϕu) und

−→
i =

−→̂
I ej(ωt+ϕi). Die elektrische Impedanz

−→
Z

ist dann de�niert als:
−→
Z ≡

−→u
−→
i

(3.1)

Dieser frequenzabhängige, eletrische Widerstand ist nun beispielsweise vom Ge-
webetyp und Ablagerungen auf dem Gewebe abhängig.

Zur Identi�kation von Tumoren wird dabei typischerweise der Frequenzbereich
von 100Hz - 100kHz analysiert und die Spektren ausgewertet. Dabei zeigt sich an
Tierversuchen [32], dass beispielsweise die Leitfähigkeit bei 2 kHz von gesunder
Haut durchschnittlich 0, 44 µS und die Kapazität 0, 017 nF beträgt. Bösartige
Hauttumore zeigen eine Erhöhung der Werte auf 2, 65 µS sowie 0, 05 nF . Dabei
haben klinische Studien zur Übertragbarkeit an Menschen eine Sensitivität von
92 % und Spezi�tät von 67 % erreicht.
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Hauptnachteile der Impedanzspektroskopie sind die ausschlieÿlich kontaktbehaf-
tete Messung sowie eine hohe Messdauer, da das Verändern der Anregungsfre-
quenzen während der Messung einen erheblichen Zeitaufwand bedeutet. Aufgrund
dieser Punkte wird die Impedanzspektroskopie im Rahmen dieser Arbeit nicht
weiter verfolgt.

3.2.4 Weiÿlichtbildverarbeitung

Eine weitere Möglichkeit Tumore zu erkennen ist die Texturanalyse von Bild-
daten eines Weiÿlichtendoskops. Abbildung 3.13 zeigt ein endoskopisches Bild
eines Bronchialkarzinoms. Dabei werden Videobilder eines Endoskopsystems, die
normalerweise rein visuell vom Chirurgen im Rahmen von diagnostischen Un-
tersuchungen ausgewertet werden, verschiedenen Texturerkennungsalgorithmen
unterzogen. Dabei werden zunächst tumorverdächtige Regionen hinsichtlich ih-
rer geometrischen Merkmale (Fläche, Umfang, Berandung, Symmetrie, Achsen),
ihrer Farbmerkmale (Farbvielfalt, Farbsymmetrie, Homogenität) sowie ihrer Tex-
turmerkmale (Struktur) klassi�ziert. Dabei ist die Textur de�niert nach Bähr und

Abbildung 3.13: Bronchioskopisches Weiÿlichtbild eines Bronchialkarzinoms. Quelle:
www.medizin.fu-berlin.de

Vögtle (1991) eine �[...] �ächenhafte Verteilung von Grauwerten mit zugehörigen
Regelmäÿigkeiten und gegenseitigen Abhängigkeiten innerhalb begrenzter Bild-
bereiche.�. Es ergeben sich nach einer Untersuchung von Leukoplakien bei 50
Patienten 29% falschnegative und 3% falschpositive Ergebnisse [33]. Die gröÿ-
ten Nachteile sind neben der hohen Quote an falschnegativen Ergebnissen in der
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aufwändigen Auswertung und damit verbunden in dem Zeitaufwand einer Ana-
lyse zu sehen. Des weiteren ist die Erkennung von kleineren Strukturen aufgrund
der begrenzten Au�ösung von derzeit erhältlichen Kamerasystemen als schwierig
einzuschätzen. Die Auswertung erfolgt auÿerdem aufgrund von indirekten, nicht
direkt mit der Gewebeart gekoppelten Gröÿen, da das äuÿere Erscheinungsbild
und nicht direkt die Histologie der Zellen untersucht werden.

3.3 Anforderungen an ein Verfahren zur intraope-

rativen Tumordiagnostik

Aus der Analyse der generellen Rahmenbedingungen an medizintechnische Ent-
wicklungen im operativen Umfeld sowie der bestehenden Verfahren zur Tumorer-
kennung, ergeben sich die folgenden Anforderungen an ein Verfahren zur intra-
operativen Tumordiagnostik:

Zwingend notwendige Anforderungen:

• Unterscheidung von gesundem und tumorösem Gewebe
Das Verfahren muss zuverlässig tumoröses von gesundem Gewebe unter-
scheiden können. Hierbei muss ungefähr die Sicherheit des bisherigen Stan-
dards, des Schnellschnittes, erzielt werden. Wie schon in Abschnitt 3.2.2
dargelegt, sind die Zahlen über die Spezi�täten und Sensitivitäten von
Schnellschnitten sehr heterogen und stark abhängig von der Art und Gröÿe
des untersuchten Gewebes. Es ergeben sich folgende notwendigen Detekti-
onsraten:

� Gesamtdetektionsrate: von 41,7% bis 100%

� Spezi�tät: von 40% bis 100%

� Sensitivität: von 50% bis 100%

Das entwickelte System muss diese Fehlerraten erreichen, bzw. übertre�en,
um den bisherige medizinischen Qualitätsmaÿstab sicherzustellen.

• Sterilisierbarkeit
Die mit dem Patienten direkt oder indirekt in Berührung kommenden Teile
müssen dampfsterilisierbar (autoklavierbar) sein.

• Desin�zierbarkeit
Die nicht mit dem Patienten in Berührung kommenden Teile, die im Ope-
rationssaal stehen, müssen desin�zierbar sein.
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• Keine generelle Unverträglichkeit mit dem Medizinproduktege-
setz (MPG)

• Bedienerfreundlichkeit
Die Bedienung des Gerätes muss intuitiv und fehlerfrei möglich sein. Eben-
so ist die Updaterate von Bedeutung. Je höher die Updaterate des Systems,
desto schneller kann die Messung durchgeführt werden. Es ist von groÿer
Bedeutung für die Kontrolle des Resektionsrandes, dass die Analyse in Echt-
zeit erfolgt, d. h. mit einer Updaterate von mindestens 400 ms, d. h. 2,5
Hz. Damit ist auch ein �ieÿendes Abfahren von Resektionsrändern möglich,
ohne die Bewegung zu unterbrechen.

• Verkürzung der Operationsdauer
Die Operationsdauer sollte deutlich verkürzt werden. D. h., die Messergeb-
nisse sollten schneller verfügbar sein, als es heute mittels des Schnellschnit-
tes der Fall ist (bis zu einer Stunde).

• Kostengünstige Realisierungsmöglichkeit

Optionale Anforderungen:

• Berührungsloser Betrieb
Medizintechnische Geräte, die direkt mit dem Körper des Patienten in Be-
rührung kommen, tragen stets ein erhöhtes Risiko gegenüber Geräten, die
berührungslos arbeiten. Durch die Berührung können Strukturen unbeab-
sichtigt gereizt oder geschädigt werden, und das Infektionsrisiko ist dadurch
erhöht. Alles in allem ist ein berührungsloser Betrieb daher vorzuziehen.

• Miniaturisierbar
Im Zuge des Trends immer mehr Operationen minimalinvasiv, d. h. durch
kleine Körperö�nungen hindurch und damit patientenschonender durchzu-
führen, ist auf eine prinzipielle Miniaturisierbarkeit des Systems zu ach-
ten [15]. Es sollte sich auch endoskopisch, d. h. in Durchmessern von mini-
mal ca. 4 mm (für die Neurochirurgie), realisieren lassen.

• Echtzeitfähigkeit
Soll das System auch zur intraoperativen Resektionsrandkontrolle einge-
setzt werden, muss der Geweberand vom Chirurgen zügig abgescannt wer-
den können. Hierzu ist es notwendig, dass die Updaterate des Systems echt-
zeitfähig ist und gröÿer 5 Hz ist (d. h. Mess- und Verarbeitungsdauern klei-
ner 200 ms).

Tabelle 3.1 zeigt zusammenfassend die Anforderungen an ein Verfahren zur in-
traoperativen Tumordiagnostik.
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Anforderung optional notwendig Quanti�zierbar
Unterscheidung von gesundem X Erkennungsleistung

und tumorösem Gewebe min. 41,7%
Sterilisierbarkeit X Autoklavierbar
Desin�zierbarkeit X

Verträglichkeit mit dem MPG X
Bedienerfreundlichkeit X

Verkürzung der OP Dauer X < 1 Stunde
Kostengünstig X

Berührungsloser Betrieb X
Miniaturisierbarkeit X

Echtzeitfähiger Betrieb X Updaterate < 200ms

Tabelle 3.1: Anforderungen an ein Verfahren zur intraoperativen Tumordiagnostik.

3.4 Folgerungen aus der Analyse

Betrachtet man die bestehenden Technologien zur Tumordiagnostik wird klar,
dass die meisten Verfahren im operativen Umfeld nicht einsetzbar sind. Mit Aus-
nahme des Ultraschalls sind alle bildgebenden Verfahren nicht ohne gröÿere Pro-
bleme intraoperativ einsetzbar, benötigen viel Zeit, um die Aufahmen herzu-
stellen und sind extrem teuer. Beim Ultraschall ist der Kontrast zwischen den
einzelnen Gewebestrukturen sehr gering und genauere Diagnosen der Gewebeart
damit nicht möglich.
Impedanzspektroskopie hat den Nachteil der ausschlieÿlich berührenden Messung.
Im Falle der Weiÿlichtbildbverarbeitung ist die Erkennungsleistung bislang noch
als sehr schlecht anzusehen. Es werden keine histologischen Informationen des
Gewebes verarbeitet, sondern ausschlieÿlich dessen äuÿeres Erscheinungsbild au-
tomatisiert beurteilt.

Die einzige Möglichkeit, schnell und einfach Aussagen über das Gewebe zu erhal-
ten, ist die Anregung von Fluoreszenz. Durch einen relativ preisgünstigen Hard-
wareaufbau, die berührungslose und schnelle Messung sowie die Handhabbarkeit
durch den Chirurgen, bietet dieses Verfahren die bestmögliche Ausgangssituati-
on für ein System zur intraoperativen Tumordiagnostik. Hauptproblem ist die
automatisierte Interpretation und Klassi�zierung der Fluoreszenzspektren.

Da bei diesem Verfahren das gröÿte Entwicklungspotential zu erwarten ist, fo-
kussiert sich diese Arbeit auf die Fluoreszenzanregung als Möglichkeit der intra-
operativen Tumordiagnostik.
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Kapitel 4

Stand der Forschung und Technik

4.1 Stand der Forschung

Wie in Abschnitt 3.2.2 beschrieben, kann die Fluoreszenzanregung e�zient dazu
genutzt werden, gewebespezi�sche Eigenschaften zu messen. Diese basieren meist
auf Sto�wechselprodukten der Zellen, die sich zwischen gesunden und Tumorzel-
len unterscheiden.

Im Bereich der Forschung werden die vollständigen Fluoreszenzspektren zur Iden-
ti�kation von Tumoren herangezogen. Dies bezieht sich jedoch fast ausschlieÿlich
auf Messungen in vitro und nicht in vivo. Die Arbeitsbereiche umfassen hier
zahlreiche medizinische Anwendungen wie beispielsweise Hautkrebs, Harnbla-
se, Bronchien, Verdauungsapparat, Gynäkologie, Brust- und Hirntumore. Diese
werden unterschiedlich erfolgreich und mit unterschiedlichen Techniken einge-
setzt [34�37]. Die bisherigen Verfahren sind jedoch nicht in der industriellen oder
klinischen Anwendung, da vollständige Systeme, die zur automatischen Auswer-
tung und Klassi�zierung des Tumorgewebes eingesetzt werden können, wie auch
solche, die intraoperativ zur Resektionskontrolle verwendet werden, nahezu nicht
existieren.

Man unterscheidet drei Fälle von Fluoreszenz:

• Auto�uoreszenz

• Indirekt-markerbasierte Fluoreszenz

• Direkt-markerbasierte Fluoreszenz



4.1.1 Auto�uoreszenz

Viele verschiede organische Sto�e zeigen Fluoreszenz. Dies betri�t vor allem ver-
schiedene Aminosäuren wie Phenylalanin, Tyrosin oder Tryptophan, Proteine,
Coenzyme und Vitamine sowie verschiedene Komponenten der Nukleinsäuren
(DNA, RNA) [38]. Abbildung 4.1 zeigt verschiedene Anregungs- und Emissions-
spektren von endogenen Fluorophoren.

Abbildung 4.1: Anregungs- (A) und Emissionsspektren (B) von verschiedenen endo-
genen Fluorophoren in Gewebe [37].
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Aufgrund des unterschiedlichen Sto�wechsels von gesunden und tumorösen Zel-
len, der sich auch in unterschiedlichen Konzentrationen der Sto�wechselproduk-
te widerspiegelt, zeigen Tumore andere Fluoreszenzspektren als gesundes Gewe-
be [37]. Die Detektion von Krebs durch Auto�uoreszenz hängt von der Änderung
in einem oder mehreren der nachfolgenden Punkte ab:

• Die Konzentration der endogenen Fluorophore oder deren räumlicher Ver-
teilung im Gewebe

• Dem Sto�wechselstatus der Substanzen (NADH �uoresziert beispielsweise
nur in dessen reduzierter Form)

• Der biochemischen / biophysikalischen Umgebung im Gewebe, die die Quan-
tenausbeute, die Position einzelner Peaks im Spektrum oder Linienbreiten
beein�ussen kann

• Der Gewebestruktur, wie beispielsweise der Dicke der Schleimhaut, die die
Relativverteilung der gemessenen Fluoreszenzsignale an der Gewebsober-
�äche beein�usst

• Die wellenlängenabhängige Lichtabschwächung durch die Konzentration und
Verteilung von (nicht�uoreszierenden) Chromophoren, im Speziellen Hämo-
globin.

All diese Punkte können im Tumorgewebe vom gesunden Gewebe abweichen und
auch zwischen den einzelnen Tumorarten di�erenzieren.

4.1.2 Indirekt-markerbasierte Fluoreszenz

Nach Zugabe eines speziellen, nicht �uoreszierenden Markersto�es (in der Regel
dem sogenannten �ALA� (δ-Aminolävolinsäure) wird dieser durch den Sto�wech-
sel des lebenden organischen Gewebes zu einem �uoreszierenden Sto� (beispiels-
weise Protoporphyrin IX (PpIX)) umgewandelt, der dann nachgewiesen werden
kann. Typischerweise tritt die gröÿte zu messende Fluoreszenz einige Stunden
nach der Gabe einer einzelnen ALA-Dosis auf [39, 40] und kann von der ALA-
Dosis abhängen [39]. Die gröÿten, gemessenen Konzentrationsunterschiede zwi-
schen Tumor- und gesundem Gewebe betragen bis zu 10:1 in Tiermodellen und
der menschlichen Harnblase [41]. Eine groÿe Schwierigkeit bei dieser Art der Tu-
mordetektion ist, dass die ALA-induzierte PpIX Tumor�uoreszenz zwar schneller
ansteigt als im gesunden Gewebe, jedoch auch schneller wieder verschwindet, so
dass der Untersuchungszeitraum sehr kurz ist [39]. Dies reduziert die praktische
Einsetzbarkeit im klinischen Alltag, da man die Untersuchungen zeitlich genau
planen muss.
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4.1.3 Direkt-markerbasierte Fluoreszenz

Diese so genannten exogenen Fluorophore werden dem Patienten direkt verab-
reicht und lagern sich vermehrt im Tumorgewebe an. Die meisten dieser Sto�e
wurden in der Hauptanwendung als sensitive Sto�e für die Photodynamische
Therapie (PDT) entwickelt. Im Rahmen dieser Therapie werden die entsprechen-
den Tumore mit hochenergetischem Licht betrahlt, so dass die dort abgelagerten
Fluorophore zerfallen und die Zellen, in denen sie eingelagert sind, zerstören. Bei-
spiele solcher Fluorophore sind HpD, pheophorbide-a, mTHPC, Benzoporphyrin-
Derivate (BPD), Tin Etiopurpurin (SnET2) oder Hypericin. Diese Sto�e bringen
alle den Nebene�ekt mit, dass sie auch andere, gesunde Körperpartien, im Spe-
ziellen die Haut, sehr lichtemp�ndlich machen.
Da diese Sto�e primär für die PDT entwickelt wurden, eignen sie sich nur be-
dingt für den Einsatz in der Fluoreszenzdiagnostik1. So wurden zum Beispiel
im Rahmen von Fluoreszenz-Bronchioskopien von Lam et al. [42,43] festgestellt,
dass bei einer schrittweisen Reduktion der HpD Dosis zur Reduktion der Pho-
toemp�ndlichkeit der Haut die beste Diagnose früher Tumore durch die reine
Auto�uoreszenz erfolgt ist.

Wie auch schon bei den indirekt-markerbasierten Fluorophoren, gibt es natürlich
einige Vorteile, falls die Selektivität der Anlagerung im Gewebe gut gesteuert
werden kann. Dadurch kann man die Fluoreszenzintensität im Gewebe deutlich
steigern und so im Gegenzug den Aufwand für die Detektionshard- und Software
reduzieren. Allerdings muss man den Gebrauch von exogenen Fluorophoren für
rein diagnostische Zwecke aufgrund der Sicherheitsrisiken für den Patienten durch
Nebenwirkungen (z. B. Photosensitivität) in Frage stellen. Zusätzlich dazu ist
die optimale Zeit zwischen der Verabreichung des Medikaments und der gröÿten
Fluoreszenz sehr schwer zu bestimmen und kann je nach Gewebe stark schwanken
[44].

Zusammenfassend bietet die Fluoreszenzspektroskopie den Vorteil, dass die Spek-
tren innerhalb weniger Millisekunden erfasst werden können und der Hardwa-
reaufwand zur Messung relativ gering ist. Die entscheidenden Messinstrumente
können sterilisiert werden und bieten so eine generelle Eignung zum Einsatz im
operativen Umfeld. Ebenso ist die Messung berührungslos und stellt daher keine
Quelle möglicher Querkontamination von Tumorzellen dar. Eine ungelöste Pro-
blematik ist, die erfassten Spektren für Lungentumore automatisiert auszuwerten
und zu charaketerisieren und so dem Chirurgen direkt eine Aussage über die Ge-
webeart bereitzustellen.

1Die gewünschten Charakteristika für den Einsatz in der PDT sind eine starke Absorption

im roten Wellenlängenbereich und hohe Quantenausbeuten im Triplet-Zustand, welche für die

Identi�kation keine groÿe Rolle spielen.
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4.2 Am Markt erhältliche Systeme zur Tumordia-

gnostik auf Basis von Fluoreszenzspektrosko-

pie

Der dargestellte Stand der Forschung wird bislang am Markt so kaum wiedergege-
ben. Derzeit sind lediglich Systeme erhältlich, um Tumore besser zu visualisieren,
die auf Auto�uoreszenz oder der Zugabe von ALA basieren. Diese Systeme be-
stehen aus Endoskopen mit normalen Weiÿlichtkameras sowie UV Lichtquellen
zur alternativen Beleuchtung. Man erkennt die Fluoreszenzinformation rein vi-
suell, d. h. der Arzt hat einen erhöhten Kontrast, bzw. eine Farbunterscheidung
zwischen gesundem und Tumorgewebe. Eine automatisierte Auswertung existiert

Abbildung 4.2: Bild eines Bronchialkarzinoms (rote Färbung), aufgenommen mit dem
DAFE-System der Richard Wolf GmbH. Quelle: Richard Wolf GmbH

nicht. Beispiele für solche Systeme sind das sog. DAFE (Diagnostische AutoFluo-
reszenz Endoskopie) - System der Richard Wolf GmbH oder das D-Light System
der Karl Storz GmbH & Co. KG. Hierbei bietet speziell die Auto�uoreszenz ent-
scheidende Vorteile, da sie keine Zugabe von Medikamenten erfordert und dadurch
einfacher in der Handhabung ist. Auÿerdem können die Ergebnisse schneller und
�exibler abgerufen werden, da keine Einwirkungszeiten der Medikamente abge-
wartet werden müssen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zu
befürchten sind. Aus diesem Grund sind Systeme, die auf Auto�uoreszenz ba-
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sieren, stets solchen vorzuziehen, die eine Medikamentengabe benötigen. Abbil-
dung 4.2 zeigt ein Bild eines Bronchialkarzinoms, welches mit dem DAFE System
der Richard Wolf GmbH aufgenommen wurde. Als optimaler Anregungswellen-
längenbereich für Lungentumore wurde der Bereich zwischen 400 und 440nm
mit einem Peak bei 405nm ermittelt [45]. Studien belegen, dass durch den Ein-
satz von Auto�uoreszenzbronchioskopie die diagnostische Qualität im Vorfeld
einer Operation deutlich gesteigert werden kann. So wurden in einer Studie von
Hochrisikopatienten beispielsweise 21,05% Sensitivität und 93,7% Spezi�tät bei
normaler Weiÿlichtendoskopie erreicht, wohingegen mittels Auto�uoreszenzbron-
chioskopie eine Sensitivität von 78,95% und eine Spezi�tät von 81,89% erreicht
werden konnte [46].

Die besten Ergebnisse werden jedoch durch eine Nacheinanderausführung von
Weiÿlichtendoskopie und Auto�uoreszenzendoskopie erreicht [45, 47]. In diesem
Zusammenhang gibt es auch Arbeiten, die ein normales Videobild einer Weiÿ-
lichtendoskopie mit einem Auto�uoreszenzrohspektrum überlagern und die spek-
trale Intensitätsverteilung an einem speziellen Punkt als Kurve mit in das Bild
einblenden [48]. Dabei kann das System sowohl mittels der Auto�uoreszenzmes-
sungen als auch nach vorheriger Verabreichung von ALA eingesetzt werden, da
keine Auswertung der Kurven statt�ndet. Jedoch müssen die Fluoreszenzen durch
den Chirurgen selbst interpretiert werden, was eine lange Einlernzeit voraussetzt.
Ebenso lassen kleinste Änderungen im Spektrum keine Di�erenzierung nach Tu-
morart oder eine Dignitätsbeurteilung zu.

Es gibt in letzter Zeit neue Entwicklungen der Medizintechnikindustrie, die ei-
ne automatisierte Auswertung der Fluoreszenzdaten durch Analyse der RGB-
Werte einer Farbkamera durchführen. Dabei wird der gröÿere Rotanteil im durch
die Fluoreszenz angeregten Tumorgewebe quanti�ziert und ausgewertet. Groÿer
Nachteil dabei ist, dass eine gewebespezi�sche, nur durch das gesamte Fluores-
zenzspektrum gegebene Information, nicht ausgewertet wird, sondern lediglich
eine Integration aller Rotanteile verwendet wird.

Nach wie vor ist jedoch der intraoperative Bereich besonders wichtig, da von den
Ergebnissen der intraoperativen Untersuchung unter Umständen die operative
Vorgehensweise beein�usst wird [49]. Alle genannten, kommerziell erhältlichen
Systeme sind für den diagnostisch - internistischen Bereich ausgelegt und nicht
für den intraoperativen Einsatz konzipiert. Sie bieten dem Chriurgen weder einen
Ersatz, noch eine Ergänzung zum intraoperativen Schnellschnitt.
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4.3 Folgerungen aus dem Stand der Forschung und

Technik und dessen Analyse

Spiegelt man den Stand der Technik und Forschung an den in Abschnitt 3.3
abgeleiteten Anforderungen, so ergibt sich folgendes Bild:

Es existiert weder auf demMarkt noch in der Forschung ein System, welches in der
Lage ist, intraoperativ Lungentumore in Echtzeit zu vermessen und automatisch
eine Identi�kation und Klassi�kation durchzuführen. Die bislang auf dem Markt
erhältlichen Systeme beschränken sich auf eine �uoreszenz-verbesserte Darstel-
lung von endoskopischen Bildern und sind weder im Operationssaal verwendbar,
noch bieten sie eine automatische Klassi�zierung.

4.3.1 Unterscheidung von gesundem und tumorösem Ge-

webe sowie Reinigbarkeit

Die wichtigste Anforderung ist die der Unterscheidung von gesundem und tumorö-
sem Gewebe. Dabei zeigen alle der in diesem Abschnitt genannten Verfahren die
Möglichkeit, Tumorgewebe von gesundem Gewebe zu unterscheiden - dies jedoch
in unterschiedlichem Maÿe.

Verfahren Identi�kation Reinigbarkeit
von Tumoren

Fluoreszenzanregung 1 3
Auto�uoreszenzspektroskopie 3 3

markerbasierte Fluoreszenzspektroskopie 3 3

Tabelle 4.1: Darstellung der Unterscheidbarkeit von Tumoren und gesundem Gewe-
be der einzelnen Verfahren sowie der Reinigbarkeit. Dabei entspricht �0� einer sehr
schlechten Unterscheidbarkeit, �1� einer mittleren Unterscheidbarkeit, �2� einer guten
Unterscheidbarkeit und �3� einer bestmöglichen Unterscheidbarkeit. Die Reinigbarkeit
ist bei allen Verfahren gleich gut (sie sind autoklavierbar).

Die Fluoreszenzspektroskopie scheint hier Potential zu bieten, jedoch existiert
bislang keine Kombination mit automatisierten Auswerteverfahren, die dieses Po-
tential nutzen lassen. Die reine Fluoreszenzanregung kann zwar eine verbesserte
Detektionsmöglichkeit bieten, jedoch ermöglicht sie keine Identi�kation einzelner
Tumorarten.

Die Reinigbarkeit unterteilt sich in die Sterilisierbarkeit der mit dem Patienten in-
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teragierenden Teile sowie in die Desin�zierbarkeit aller anderen Teile. Dabei sind
Materialien wie Edelstahl, Titan oder Glas von Vorteil, da diese hitzebeständig
sind. Falls eine Dampfsterilisation nicht möglich ist, müssen die entsprechenden
Teile in eine sterile Spezialfolie verpackt werden, die dann nach jeder Operation
ausgetauscht werden kann, wie dies bei den Groÿgeräten oft der Fall ist. Hieraus
folgt jedoch ein deutlich gröÿerer Mehraufwand für das Operationspersonal zur
Vorbereitung des Systems. Generell sind alle Fluoreszenzverfahren, da es sich um
optische Verfahren handelt, hier tauglich und bieten generell die Möglichkeit im
Operationssaal eingesetzt zu werden.

4.3.2 Verträglichkeit mit dem MPG und Bedienerfreund-

lichkeit

Eine weitere Anforderung ist die generelle Verträglichkeit mit dem Medizinpro-
duktegesetz (MPG). Auch wenn im Rahmen dieser Arbeit keine Produktent-
wicklung durchgeführt wird, sollte trotzdem kein genereller Grund gegen eine
Zerti�zierung nach MPG sprechen. Keines der näher im Stand der Forschung
und Technik betrachteten Verfahren bietet hier grundlegende Schwierigkeiten.

Hierbei ist die intuitive und einfache Bedienung durch den Chirurgen maÿgeblich.
Die markerbasierte Fluoreszenz ist deutlich aufwändiger, da im Vorfeld verschie-
dene Medikamente verabreicht werden müssen. Ebenso zeigt diese Anforderung,

Verfahren Verträglichkeit Bediener-
mit dem MPG freundlichkeit

Fluoreszenzanregung 1 2
Auto�uoreszenzspektroskopie 1 3

markerbasierte Fluoreszenzspektroskopie 1 2

Tabelle 4.2: Darstellung der Verträglichkeit mit dem MPG der einzelnen Verfahren
sowie der Bedienerfreundlichkeit. Dabei entspricht �0� einer schlechten Verträglichkeit
und �1� einer guten Verträglichkeit. �0� entspricht einer sehr schlechten Bedienbarkeit,
�1� einer schlechten Bedienbarkeit, �2� einer mittleren Bedienbarkeit und �3� einer sehr
guten Bedienbarkeit.

dass eine vollautomatische Zuordnung zwingend notwendig ist. So zeigen beispiel-
weise Verfahren, die die Rohspektren in das Endoskopbild überlagern, nicht die
notwendige Einfachheit in der Bedienung.
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4.3.3 Verkürzung der Operationsdauer

Die Verkürzung der Operationsdauer ist zum Einen mit dem Bedienaufwand und
zum Anderen mit der Messdauer verbunden. Auch hier ist die markerbasierte
Fluoreszenz nicht geeignet, da die Gabe eines Medikaments mit einer entspre-
chenden Wartezeit verbunden ist bis das Medikament versto�wechselt wurde.
Die Messdauer spektroskopischer Verfahren liegt im Bereich von maximal weni-
gen Sekunden, welche im Vergleich zum bisherigen Schnellschnittverfahren eine
deutliche Reduktion der OP-Dauer zur Folge hätte.

Verfahren Verkürzung
der OP-Dauer

Fluoreszenzanregung 1
Auto�uoreszenzspektroskopie 3

markerbasierte Fluoreszenzspektroskopie 1

Tabelle 4.3: Darstellung der Möglichkeiten die OP-Dauer zu verkürzen. Dabei ent-
spricht �0� keiner Verkürzung, �1� einer leichte Verkürzung, �2� einer angemessene
Verkürzung und �3� einer erhebliche Verkürzung.

4.3.4 Sonstige Anforderungen

Die kostengünstige Realisierungsmöglichkeit stellt im immer gröÿer werdenden
�nanziellen Druck des Gesundheitswesens eine wichtige Anforderung dar. Die
optischen Verfahren kommen hier mit einem relativ geringen Aufwand aus.
Generell sind alle optischen Verfahren berührungslos und auch eine Miniaturi-
sierbarkeit ist gegeben.

Verfahren Kosten Berührungs- Miniaturisier-
losigkeit barkeit

Fluoreszenzanregung X X X
Auto�uoreszenzspektroskopie X X X

markerbasierte
Fluoreszenzspektroskopie X X X

Tabelle 4.4: Darstellung der Kosten, Möglichkeiten des berührungslosen Betriebes so-
wie der Miniaturisierbarkeit der einzelnen Verfahren. Dabei bedeutet X, dass die An-
forderung erfüllt wurde.
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4.3.5 Zusammenfassung und Fazit

Zusammenfassend ergibt sich die Tabelle 4.5 dargestellte Bewertung:

Verfahren Summe
Fluoreszenzanregung 8

Auto�uoreszenzspektroskopie 13
markerbasierte Fluoreszenzspektroskopie 10

Tabelle 4.5: Darstellung der Gesamtbewertung der einzelnen Verfahren. Dabei ent-
spricht eine gröÿere Punktzahl einer besseren Bewertung.

Es zeigt sich, dass die Auto�uoreszenzspektroskopie die Anforderungen am bes-
ten erfüllt. Sie vereint die Vorteile aller optischer Verfahren mit der Einfachheit,
dass keine zusätzlichen Sto�e verabreicht werden müssen, die ein genaues Timing
sowie einen groÿen vorbereitenden Aufwand notwendig machen. Bei bloÿer Fluo-
reszenzanregung ist keine Information über die Art des Gewebes gegeben, so dass
diese zwar zur präoperativen Diagnostik einen wesentlichen Beitrag leisten kann,
jedoch als intraoperatives Verfahren nicht zum Tragen kommen kann.

Es gibt bislang allerdings noch kein Verfahren oder Gerät auf dem Markt, welches
eine automatisierte Klassi�kation von Tumorgewebe erlaubt. Dies ist aber für eine
Bedienbarkeit in der klinischen Praxis extrem wichtig, da die gesuchte Informati-
on (Tumor: ja/nein?) nicht intuitiv aus den gemessenen Spektren herauszulesen
ist. Daher bedarf es eines Verfahrens, welches es erlaubt, Auto�uoreszenzspektren
einfach und intraoperativ zu vermessen und dann automatisiert einem Gewebe-
typ zuzuordnen und eine sofortige Diagnose zu stellen. Für ein solches Verfahren
wird zunächst ein System zur Erfassung von Auto�uoreszenzspektren im chirur-
urgischen Umfeld benötigt und anschlieÿend eine Methode, welche die Spektren
automatisch dem Gebetyp zuordnet.

4.4 Systeme zur Erfassung von Auto�uoreszenz-

spektren

Der Hardwareaufbau eines Systems zur Messung von Auto�uoreszenzspektren im
operativen Umfeld benötigt in der Hauptsache vier Komponenten:

• Lichtquelle

• Lichtleiter
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• Spektrometer

• Auswerteeinheit

Abbildung 4.5 zeigt schematisch den Aufbau des Hardwaresystems. Die einzelnen
Komponenten werden im Folgenden beschrieben und verschiedene Realisierungs-
möglichkeiten vorgestellt.

4.4.1 Lichtquelle

Zur Anregung der entsprechenden Geweberegion benötigt man eine Lichtquelle,
die im zur Fluoreszenzanregung einsetzbarenWellenlängenbereich Licht emittiert.

Quecksilberdamp�ampen und Filter

Eine Möglichkeit Licht im Wellenbereich zwischen 400 nm und 440 nm, speziell
bei 405 nm zu erzeugen, sind Quecksilberdamp�ampen. Dies sind Gasentladungs-

Abbildung 4.3: Spektrum einer Quecksilberdamp�ampe. Quelle: www.wikipedia.de

lampen, die in einem teilevakuierten Glasrohr an gegenüberliegenden Elektroden
bei ausreichend hoher Spannung Entladungen bilden. Je nach Stromdichte bil-
den sich Glimmentladungen oder Bogenentladungen aus. Abbildung 4.3 zeigt das
Spektrum einer Quecksilberdamp�ampe. Dabei ist der hohe kurzwellige Anteil
an Strahlung besonders nützlich, speziell im vorliegenden Anwendungsfall eine
Emissionslinie bei 405nm.
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Da das Spektrum einer Quecksilberdamp�ampe sehr breit ist, muss zur Anregung
noch der entsprechende Wellenlängenbereich herausge�ltert werden. Hierfür gibt
es verschiedene, sich eignende Bandpass�ltertypen. Allen Filtern ist gemeinsam,
dass sie nur eine endliche Sperre�zienz haben, d. h., dass trotzdem Licht anderer
Wellenlängen transmittiert wird. Dies kann je nach Filter zwischen 0,01% und 1%
liegen. Die Regelung der Lichtleistung ist bei solchen herkömmlichen Lichtquellen
relativ schwierig. Es gibt zwar verschiedene Möglichkeiten, dies zu realisieren
(Akustooptische Modulatoren, Elektrooptische Modulatoren, Filterräder, etc.),
diese sind jedoch alle technisch schwierig umzusetzen.

Laser

Neben klassischen Lichtquellen sind ebenfalls verschiedene Laser bei den genann-
ten Wellenlängen verfügbar. Generell kann man hier verschiedene Lasertechno-
logien einsetzen. Der Hauptvorteil aller Laser ist zum Einen, dass sie nur in
einem relativ schmalen Wellenlängenbereich Licht emittieren und damit nicht
nachträglich ge�ltert werden müssen. Zum Anderen haben sie ausgesprochen ho-
he Leistungen im gewünschten Wellenlängenbereich und lassen sich sehr gut und
einfach fokussieren, womit auch sehr hohe Intensitäten einhergehen. Am besten
eignen sich die sog. Halbleiterlaser (Laserdioden), da diese die kleinste Bauform
und höchste Konversionse�zienz besitzen. Es sind mittlerweile Halbleiterlaser
verfügbar, die beispielsweise bei 405nm bis zu 60mW Lichtleistung emittieren.
Die Variation der Lichtleistung ist für Laser sehr einfach. Die Lichtleistung hängt
direkt vom Pumpstrom des Lasers ab. In den meisten Fällen gibt es in den kom-
merziell erhältlichen Laserelektroniken entsprechende Eingänge, die nach Anlegen
einer Spannung die Laserleistung zwischen 0% und 100% regeln.

4.4.2 Lichtleiter

Das Anregungslicht muss über einen Lichtleiter zur zu messenden Geweberegion
geleitet und das Fluorezenzlicht über einen rückläu�gen Kanal zum Spektrometer
zur Auswertung zurückgeleitet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass diese
Lichtleiter sterilisierbar sind, da sie direkt durch den Chirurgen benutzt werden
und mit dem Patienten in Berührung kommen. Generell gibt es zwei grundlegende
Arten von Lichtleitern, die in Frage kommen. Dies sind sogenannte Polymer-
Optische-Fasern (POF) oder (Quarz-)Glasfasern. Beide Arten basieren auf dem
Prinzip der Totalre�exion von Licht. Sie bestehen aus einem Kern mit hohem
Brechungsindex und einem Mantel mit kleinerem Brechungsindex. Licht, welches
auf einen solchen Lichtleiter tri�t, wird dann durch Totalre�exion weitergeleitet,
wenn es unter einem Winkel ϑ auf die Faser tri�t, der kleiner ist als der sog.
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Akzeptanzwinkel ϑa. Dieser berechnet sich wie folgt:

sin ϑa =
√

n2
1 − n2

2 = NA (4.1)

Dabei ist n1 der Brechungsindex des Kerns und n2 der Brechungsindex des Man-
tels. Dieser Ausdruck wird auch Numerische Apertur (NA) genannt.

Polymeroptische Fasern (POF)

Bei polymeroptischen Fasern bestehen Kern und Mantel aus einem Polymer. So
wird beispielsweise für den Kern oft Polymethylmethacrylat (PMMA) benutzt
und der Mantel besteht aus Polyethylen. Die meisten polymeroptischen Fasern
sind nicht autoklavierbar, da sie eine Hitzebeständigkeit bis maximal 70◦C auf-
weisen. Es sind auch POFs erhältlich, die für noch höhere Temperaturen spezi-
�ziert sind. Diese sind mit hitzebeständigen Polymeren wie den sog. Polyimiden
ummantelt und können so Temperaturen bis zu 375◦C widerstehen. Allerdings
weisen diese Polymere eine ausgeprägte Auto�uoreszenz bei Anregung im violet-
ten, bzw. ultravioletten Wellenlängenbereich auf und sind somit nicht geeignet.

Glasfasern

Glasfasern bestehen, wie auch die polymeroptischen Fasern, aus einem Kern mit
hohem Brechungsindex und einem Mantel mit geringerem Brechungsindex. Als
Material dienen unterschiedliche Glasarten, wobei für das Kernmaterial in der
Regel hochwertiges Quartzglas verwendet wird. Der Mantel besteht entweder aus
einem anderen Glas, häu�ger jedoch aus Tefzelr, einem Material auf Ethylen-
Tetra�uoroethylen Basis. Damit können sie Temperaturen bis zu 150◦C wider-
stehen und sind autoklavierbar. Diese Fasern haben den Nachteil, dass sie teurer
und weniger �exibel (gröÿere minimale Biegeradien) als POFs sind, sie können
aber höheren Temperaturen widerstehen als normale POFs und zeigen keine Au-
to�uoreszenz.

4.4.3 Spektrometer

Zur Auswertung des Fluoreszenzsignals muss es in seine spektralen Bestandteile
zerlegt werden. Hierzu wird ein Spektrometer benötigt. Im Folgenden wird der
Aufbau eines typischen Spektrometers näher beschrieben.
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Aufbau eines Spektrometers

Ein Spektrometer besteht generell aus den folgenden Bestandteilen:

• Einkopplung für eine Lichtquelle

• Eine erste Linse, bzw. gekrümmter Spiegel für das einfallende Licht,

• Lichtbrechendes, bzw. -beugendes Element (Gitter oder Prisma),

• Eine zweite Linse, bzw. gekrümmter Spiegel für den Detektor,

• Ein Lichtdetektor, der das gebrochene, bzw. gebeugte Licht ortsabhängig
detektiert.

Abbildung 4.4: Schematischer Aufbau eines Spektrometers.

Abbildung 4.4 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Spektrometers. Das einfallen-
de und zu analysierende Licht wird über eine erste Linse auf ein lichtbrechendes,
bzw. -beugendes Element geleitet. Hierfür werden entweder Prismen oder, häu-
�ger, optische Gitter eingesetzt. Durch Lichtbeugung, bzw. Dispersion entsteht
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eine wellenlängenabhängige Ablenkung. Das so in seine spektralen Anteile zerleg-
te Licht tri�t durch eine zweite Linse auf einen Zeilendetektor. Dieser ermittelt
die ortsabhängige Lichtintensität und damit die wellenlängenabhängige Intensi-
tät. Dabei wird der Detektor für eine gewisse Zeit belichtet und das Signal für
diese Zeit akquiriert, bevor es an den Computer übermittelt wird. Diese Zeit
nennt man die Integrationszeit. Das Signal wird digitalisiert und über Standard-
schnittstellen an einen Computer weitergegeben.
Die Integrationszeit ist in der Regel über die Bediensoftware einstellbar. Typische
Werte liegen hier im Bereich zwischen 1 ms und 1000 ms. Je gröÿer die Integrati-
onszeit gewählt wird, umso gröÿer ist auch das ermittelte Signal, jedoch erhöhen
sich damit ebenso das Grundrauschen des Detektors sowie das unerwünschte
Streulicht. Gleichermaÿen erniedrigt sich die Updaterate des Spektrometers, da
unter der Annahme, dass die Auslese- und Übermittlungszeit an den Computer
gegenüber der Integrationszeit tint vernachlässigbar klein ist, die Updaterate η
des Spektrometers η = 1/tint beträgt.
Eine weitere Eigenschaft des Detektors ist dessen begrenzte Maximalintensität.
Wird die Integrationszeit, bzw. die eintre�ende Lichtmenge zu groÿ, kann der
Detektor an manchen Stellen sättigen, d. h. nur noch einen Maximalwert ange-
ben. Dabei �strahlt� diese Stelle durch die zu groÿe Intensität dann auch auf die
Nachbarbereiche des Detektors über, d. h. auch das Signal bei benachbarten Wel-
lenlängen wird beein�usst. Dies ist für die anschlieÿende Auswertung ungünstig,
da die Charakteristika des Spektrums (Extremstellen) nicht mehr korrekt wie-
dergegeben werden.

Abbildung 4.5: Darstellung des Gesamtkonzepts.
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4.4.4 Auswerteeinheit und Gesamtaufbau

Zur Auswertung der Signale kann ein handelsübliches Computersystem zum Ein-
satz kommen. Dabei ist auf die Zulassung nach Medizinproduktegesetz zu achten.

Abbildung 4.5 zeigt schematisch das Gesamtkonzept des Hardwareaufbaus. Die
Anregungslichtquelle wird in den Lichtleiter eingekoppelt und damit zum Mess-
objekt geleitet. Die dort entstehende Fluoreszenz wird über den rücklaufenden
Kanal des Lichtleiters zum Spektrometer geführt und dort nach Wellenlängen
getrennt und digitalisiert. Die Daten werden an den Computer zur Auswertung
über eine USB-Schnittstelle übermittelt.
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Kapitel 5

Lösungsansatz

Aufgrund der in Abschnitt 3 aufgestellten Anforderungen wurden auf Fluoreszenz
basierende Verfahren zur Tumordiagnostik als geeignet erkannt. In Abschnitt 4
wurden dann am Markt verfügbare und in der Forschung be�ndliche, auf Fluo-
reszenz basierende Verfahren vorgestellt sowie die Auto�uoreszenz als das Viel-
versprechendste ausgewählt. Es wurde klar, dass das Hauptde�zit für die intra-
operative Tumordiagnostik darin liegt, in Echtzeit Auto�uoreszenzspektren aus-
zuwerten und für den Chirurgen zu klassi�zieren, d. h. die Art des Gewebes zu
identi�zieren. Im Folgenden sollen daher Methoden zur Auswertung von Auto�uo-
reszenzspektren identi�ziert werden, welche für den vorliegenden Anwendungsfall
geeignet sind. Dabei liegen Schwerpunkte in der Einsetzbarkeit im chirurgischen
Umfeld, der Echtzeitfähigkeit sowie der Zuverlässigkeit der Diagnose.

5.1 Methoden zur Auswertung von Auto�uores-

zenzspektren

Aufgrund der spektralen Natur der Daten, d. h. ihrer Darstellung im Frequenz-
raum ist eine klare Zuordnung zu den einzelnen Tumorarten nicht intuitiv dar-
stellbar. Ebenso wenig ist mit bloÿem Auge ein Unterschied zwischen den Spek-
tren der einzelnen Tumorarten erkennbar, da es sich um mehrfache Superposi-
tionen von Spektren der einzelnen Sto�wechselprodukte handelt, die sich nur in
Einzelheiten voneinander unterscheiden. Ebenfalls sind die aufgenommenen Roh-
spektren nicht normiert, d. h. sie enthalten unterschiedlich starke Störein�üsse
von Streulicht sowie unterschiedliche Gesamtintensitäten aufgrund der nicht nor-
mierten geometrischen Anordnung zwischen Lichtleiter und Messobjekt, wie es
bei einer von Hand durchgeführten Messung nicht zu vermeiden ist. Es bedarf



nun einer Methode zur Auswertung dieser Rohspektren, die eine Zuordnung zu
den Tumorklassen automatisch durchführt.

Eine der zentralen Fragestellungen ist, wie aus den aufgenommenen Fluoreszenz-
spektren eine Tumoridenti�kation für den Chirurgen erstellt werden kann. Hierzu
kommen eine Vielzahl verschiedener Auswerteverfahren in Frage, um eine solche
Klassi�zierung durchzuführen. Aufgrund der Ähnlichkeit von Tumorspektren und
solchen von gesundem Gewebe, sind einzelne Wellenlängen nicht ausreichend, um
eine Unterscheidung durchzuführen. Daher sollten stets Methoden gewählt wer-
den, welche Spektralbereiche ganzheitlich betrachten. Diese nennt man Methoden
der multivariaten Statistik. Da im vorliegenden Fall keine kontinuierlichen Varia-
blen aus den Spektren abgeleitet, sondern neue Messwerte bestehenden, diskreten
Gruppen von Tumorarten zugewiesen werden sollen, bedarf es einer sogenannten
�Diskriminanzanalyse�. Im Folgenden werden verschiedene Methoden vorgestellt,
die sich grundlegend hierfür eignen [50].

Generell muss zunächst eine Trainingsmenge von Daten aufbereitet werden. Das
bedeutet, dass man eine gewisse Anzahl an Messwerten durch eine Referenzanaly-
se bestimmen muss. In diesem Fall ist dies die umfassende histologische Untersu-
chung (Para�nschnitt). Diese ordnet Messdaten der Trainingsmenge Tumorarten
zu. Damit wird versucht eine Relation zwischen den Fluoreszenzspektren und der
Tumorart zu �nden. Nach einer Validierung kann nun eine Diskriminanzfunktion
abgeschätzt werden, die neue Messwerte den einzelnen Kategorien zuweist.

Kovarianzmatrix

In den folgenden Ausführungen zu Methoden der Auswertung von spektroskopi-
schen Signalen werden einige Grundbegri�e der Statistik, insbesondere die soge-
nannte Kovarianzmatrix, benutzt. Wird als Mittelwert einer Anzahl an Messun-
gen

x̄ =
1

N

N∑
i=1

xi (5.1)

de�niert, wobei N die Anzahl an Messungen ist, so kann als die Streuung ei-
ner Messung die Varianz oder Standardabweichung herangezogen werden. Die
Varianz einer Variablen ist de�niert als

var(x) =
1

N − 1

N∑
i=1

(xi − x̄)2 = σ̂2. (5.2)

Die Standardabweichung ist die Quadratwurzel aus der Varianz. In der multiva-
riaten Analyse misst man viele verschiedene Variablen x1, . . . , xk für eine Anzahl
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von Objekten N . Jede dieser Variablen hat einen Mittelwert und eine Varianz.
Zusätzlich kann eine Kovarianz zwischen einem Paar von Variablen de�niert wer-
den. Diese ist de�niert als:

cov(xp, xq) =
1

N − 1

N∑
i=1

(xip − x̄p)(xiq − x̄q) (5.3)

Dabei ist xip der Wert der Variablen p für das Objekt i und x̄p ist der Mittelwert
der Variablen p.

Kovarianzen und Varianzen einer Gruppe von Variablen x1, . . . , xK werden manch-
mal in einer Matrix geschrieben. Diese wird Kovarianzmatrix genannt und ist
de�niert als:

Σ̂ =


var(x1) cov(x1, x2) · cov(x1, xK)

cov(x2, x1) var(x2) · ·
· · · ·

cov(xK , x1) · · var(xK)

 (5.4)

5.1.1 Lineare Diskriminanzanalysen LDA

Die lineare Diskriminanzanalyse ist eine der einfachsten Klassi�kationsmethoden.
Sie geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeiten einen Messwert einer Grup-
pe zuzuordnen normalverteilt sind und dass die Kovarianzmatrizen aller Zuord-
nungsgruppen identisch sind. Der einzige Unterschied zwischen den Gruppen ist
der, dass sie unterschiedliche Zentren haben. Abbildung 5.1 illustriert dies am
Beispiel von drei unterschiedlichen Gruppen.

Dabei geht man davon aus, dass die für die LDA benutzte Kovarianzmatrix eine
Mittlung aller Kovarianzmatrizen aller Zuordnungsgruppen ist. Man kann also
diese gemeinsame Kovarianzmatrix schreiben als:

Σ̂ = (N −G)−1

G∑
j=1

(Nj − 1)Σ̂j (5.5)

Dabei ist Nj die Anzahl an Messwerten, Σ̂j die empirische Kovarianzmatrix für
die Zuordnungsgruppe j und N ist die Summe aller einzelnen Nj. Abbildung 5.1
zeigt eine Messwertverteilung von drei Gruppen mit gleicher Kovarianzmatrix.
Wenn πj die Zuordnungswahrscheinlichkeit zur Gruppe j ist und man annimmt,
dass πj = 1/G mit G als Anzahl aller Zuordnungsgruppen ist (d. h. die à-priori
Wahrscheinlichkeit einer Zuordnung für alle Gruppen gleich ist), dann kann aus
Gleichung 5.5 die folgende Zuordnungsregel ableiten: Man ordnet unbekannte
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Messungen mit einem gemessenen Vektor ~x der Gruppe j zu, die den kleinsten
Wert von

Lj = (~x− x̄j)
tΣ̂−1(~x− x̄j)− 2 ln πj (5.6)

hat. Man kann zeigen, dass die Di�erenz Lj − Lk für zwei Gruppen l und k auf
eine lineare Funktion von ~x reduziert werden kann. Daher kommt der Name LDA.

Abbildung 5.1: Darstellung von Verteilungen mit gleicher Kovarianzmatrix. Die Ellip-
sen zeigen Linien gleicher Wahrscheinlichkeit an, die einer Gruppe zugeordnet werden.

5.1.2 Quadratische Diskriminanzanalysen QDA

Ohne die Annahme, dass alle Zuordnungsgruppen die gleiche Kovarianzmatrix
aufweisen, ergibt sich als Zuordnung eines gemessenen Vektors ~x zur Gruppe mit
dem kleinsten Wert von

Lj = (~x− x̄j)
tΣ̂−1

j (~x− x̄j) + ln |Σ̂j| − 2 ln πj (5.7)

Dabei ist |Σ̂j| die Determinante von Σ̂j. Hier sind Lj und auch Lj − Lk quadra-
tische Funktionen von ~x, weshalb diese Methode Quadratische Diskriminanzana-
lyse (QDA) genannt wird. Der einzige Unterschied zur LDA ist, dass hier für die
einzelnen Gruppen unterschiedliche Kovarianzmatrizen benutzt werden können
(siehe Abbildung 5.2).
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Abbildung 5.2: Darstellung von Verteilungen mit unterschiedlichen Kovarianzmatri-
zen. Man kann sehen, dass sowohl die Richtungen als auch die Gröÿen der Verteilungen
unterschiedlich sind.

5.1.3 k-nächste Nachbarn

Eine weitere Methode, einen Messwert einer Zuordnungsgruppe zuzuweisen, ist
die der k-nächsten Nachbarn. Dabei berechnet man den Abstand zwischen dem
unbekannten Messwert und jedem einzelnen Punkt der Trainingsmenge. Man
ermittelt dann die Zuordnungen der k-nächsten Nachbarn, d. h. derjenigen Nach-
barn, die den geringsten Abstand vom unbekannten Messwert haben. Für k wählt
man typischerweise 3 oder 5. Der Messwert wird dann derjenigen Gruppe zuge-
ordnet, der die meisten dieser Nachbarn angehören.

Diese Methode hat den Vorteil, dass sie keinerlei Annahmen über die Form der
Zuordnungsgruppen macht. Damit funktioniert sie auch bei sehr unregelmäÿi-
gen Verteilungen. Beispiele für die Verwendung dieser Methode �nden sich in in
zahlreichen chemischen Anwendungen [51,52].

Einer der Hauptnachteile ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Gruppe zugeord-
net zu werden von der Anzahl der Punkte dieser Gruppe in der Trainingsmenge
abhängig ist. Gibt es in einer Gruppe deutlich mehr Punkte in der Trainingsmen-
ge als in einer anderen, ist auch die Wahrscheinlichkeit dieser Gruppe zugeordnet
zu werden deutlich gröÿer.
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Der Abstand, auf dessen Grundlage die Methode der k-nächsten Nachbarn ba-
siert, kann dabei mit unterschiedlichen Metriken berechnet werden. Die am häu-
�gsten benutzten Metriken hierzu sind die euklidsche Metrik sowie die Mahala-
nobis Metrik.

Euklidsche Metrik

Diese stellt die normale, gebräuchlichste Form der Metrik dar. Der n-dimensionale
Abstand zwischen zwei Punkten x und y, d(x, y) wird hierbei wie folgt errechnet:

d(x, y) =

√∑
n

(xn − yn)2 (5.8)

Diese Metrik betrachtet keinerlei statistische Verteilung sondern geht davon aus,
dass die Normalverteilung in allen Dimensionen gleich stark ist, d. h., die Daten
auf Kugeln liegen.

Mahalanobis Metrik

Die Mahalanobis Distanz ist ein Maÿ für den Abstand zweier Punkte in einem
mehrdimensionalen Vektorraum. Graphisch bilden die Punkte gleicher Mahalano-
bis-Distanz von einem Zentrum im zweidimensionalen eine gedrehte und verzerrte
Ellipse, während es bei der euklidischen Distanz ein Kreis ist. Der Abstand zweier
Punkte x und y ergibt sich zu:

d(~x, ~y) =

√
(~x− ~y)T Σ̂−1(~x− ~y) (5.9)

Sie kommt auch in der quadratischen Diskriminanzanalyse in Gleichung 5.7 qua-
driert als erster Term vor. Hauptnachteil der Mahalanobis Metrik ist, dass die
zugrunde liegende Kovarianzmatrix durch Ausreiÿer verzerrt werden kann, d. h.,
dass die Daten aufgrund von Ausreiÿern schlechter zugeordnet werden können.
Man kann die Diskriminanzmatrix hier, wie im Falle der LDA, als gemeinsame
Matrix aller Punkte oder als Matrix, die für jede Gruppe getrennt berechnet wird
(wie bei der QDA), au�assen.

5.1.4 Diskriminanzanalysen spektroskopischer Daten

Bei der Diskriminanzanalyse spektroskopischer Daten ist man meistens in der
unglücklichen Lage, deutlich mehr Variablen zu haben als Trainingspunkte, da
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jede spektroskopische Messung alleine schon aus mehreren hundert Variablen be-
steht. Daher ist es nicht möglich, die inversen Kovarianzmatrizen zu berechnen
und die oben genannten Methoden direkt einzusetzen. Einer der einfachsten und
gleichzeitig e�ektivsten Ansätze, dieses Problem zu lösen, ist, zunächst eine sog.
Hauptkomponentenanalyse durchzuführen und dadurch die Daten auf eine kleine
Anzahl von Hauptkomponenten zu reduzieren, um anschlieÿend die Diskriminan-
zanalyse durchzuführen. Daher wird im Folgenden die Möglichkeit der Datenre-
duktion durch Hauptkomponentenanalyse besprochen.

Hauptkomponentenanalyse PCA

Die Hauptkomponentenanalyse (Principle Component Analysis, kurz: PCA) ist
eine bereits 1901 von Pearson verö�entlichte [53] und 1933 von Hotelling [54]
weiterentwickelte Methode. Die zentrale Idee ist es, die Dimensionalität von Da-
ten zu reduzieren, dabei aber so viel Variation des Datensatzes wie möglich zu
erhalten. Diese Reduktion erfolgt durch eine Transformation in einen neuen Satz
von Variablen, den Hauptkomponenten (Principle Components, kurz: PCs), die
miteinander unkorelliert sind. Diese sind so sortiert, dass die ersten Hauptkompo-
nenten die meiste Variation des gesamten Ausgangsdatensatzes beinhalten. Geo-
metrisch gesprochen ist die PCA der Übergang von einem Originaldatensatz in
ein durch die PCs aufgespanntes neues Koordinatensystem durch eine Rotation.
Abbildung 5.3 zeigt eine vereinfachte Darstellung in zwei Dimensionen. Das neue
Koordinatensystem liegt so, dass die erste Hauptkomponente die gröÿte Varianz
der Daten enthält. Die zweite Hauptkomponente trägt relativ wenig Information.

Die Berechnung der Hauptkomponenten kann auf die Lösung eines Eigenwert-
Eigenvektor Problems einer positiv-semide�niten, symmetrischen Matrix redu-
ziert werden [55]. Gegeben sei ein Vektor mit zufälligen Variablen ~x, der eine
bekannte Kovarianzmatrix Σ̂ hat. Dann ist die k-te Hauptkomponente zk gege-
ben durch:

zk = ~αk
′~x. (5.10)

Dabei ist ~αk ein Eigenvektor von Σ̂, der zum k-gröÿten Eigenwert λk gehört.
Wenn ~αk Einheitsvektor ist ( ~αk

′ ~αk = 1), dann gilt var(zk) = λk.
Man bezeichnet die, das neue Koordinatensystem aufspannenden Eigenvektoren,
als Loadings und die Projektion der alten Datenpunkte in das neue Koordina-
tensystem als Scores. Die Loadings zeigen hier grundlegende Charakteristika der
Daten, d. h. im Falle einer PCA, die auf Fluoreszenzspektren durchgeführt wird,
sind die Loadings ebenfalls Anteile von Spektren. Dabei beinhaltet das erste Loa-
ding die grundlegende Charakteristik, die alle ausgewerteten Spektren gemeinsam
haben und in den nachfolgenden Loadings dann die Variation der Spektren un-
tereinander.
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Abbildung 5.3: Schematische Darstellung einer PCA. Die neuen Achsen liegen so,
dass die erste Achse die gröÿte Variation der Daten abbildet.

Die Scores aller Hauptkomponenten für einen Datenpunkt bilden dann die voll-
ständige Information ab. Betrachtet man die Scores in weniger Dimensionen, fehlt
zwar Information, jedoch beinhalten die ersten wenigen Hauptkomponenten die
meiste Variation der Daten. Abbildung 5.3 zeigt dies an einem zweidimensiona-
len Beispiel. In den Scores gruppieren sich ähnliche Datensätze, d. h. sie liegen
in den ersten Hauptkomponenten dicht beieinander, während sich extrem unter-
schiedliche Datensätze sehr weit voneinander entfernt be�nden. Dies kann für die
Diskriminanzanalyse nützlich sein, indem man diese nur auf die Scores bezogen
auf einige wenige Hauptkomponenten durchführt und dadurch die Dimensionali-
tät der Daten verringert.

Klassi�kation basierend auf einer Hauptkomponentenanalyse

Um spektroskopische Daten zu analysieren, ist es möglich, zunächst eine Haupt-
komponentenanalyse über alle Daten durchzuführen und dann deren Projektio-
nen auf die neuen PCs (Scores) als Eingangsgröÿen für die gängigen Verfahren
der Diskriminanzanalyse zu verwenden. Dafür können sowohl LDA, QDA als
auch die Methode der k-nächsten Nachbarn verwendet werden. Dieser Ansatz
wurde beispielsweise dafür verwendet, um Schweine- und Rind�eisch durch NIR-
Absorptionsspektroskopie voneinander zu unterscheiden und neue Messdaten au-
tomatisch einer der beiden Gruppen zuweisen zu können [56]. Dort wurde eine
willkürliche Anzahl von PCs der spektroskopischen Daten errechnet und dann per
QDA und LDA zugeordnet. Die Vergleichsanalyse (siehe Abschnitt 5.1.7) ergab
eine Fehlerrate von 1% für die ersten neun PCs und 11%, wenn nur vier PCs zur
Analyse mit einbezogen wurden. Hier wird klar, dass die korrekte Auswahl der
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in die Berechnung einbezogenenen PCs von entscheidender Bedeutung ist. Der
gleiche Ansatz wurde in anderen spektroskopischen Zuordnungsproblemen mit
gleichem Erfolg verwendet [57, 58].

SIMCA SIMCA steht für �Soft Independent Modelling of Class Analogies�
und wurde zum ersten Mal von Wold und Sjøstrøm Mitte der 70er Jahre ver-
ö�entlicht [59, 60]. Dabei wird die PCA für die Trainingsmenge getrennt nach
Zuordnungsgruppen durchgeführt [55, 61, 62]. Im Normalfall wird nur eine klei-
ne Anzahl PCs berechnet1. Man erhält also pro Zuordnungsgruppe ein eigenes
PCA-Modell. Eine unbekannte Messung wird nun wie folgt zugeordnet:

• Man ermittelt den euklidschen Abstand zwischen dem unbekannten Mess-
punkt und den PCA-Modellen aller Gruppen und

• Man ermittelt die relative Position des Messpunkts innerhalb einer jeden
Gruppe.

Der Punkt wird dann der Gruppe zugeordnet, für die beide Gröÿen möglichst
klein sind. SIMCA ist jedoch ein relativ aufwändig zu berechnendes Modell, da
für jede Zuordnungsgruppe eine eigene PCA errechnet werden muss, was zeit-
und rechenintensiv ist. Daher sind in der Regel QDA, LDA oder die Methode der
k-nächsten Nachbarn dieser Analysemethode vorzuziehen.

5.1.5 Alternative Methoden

Multivariate Regression auf kategorische Variablen

Neben der oben beschriebenen Hauptkomponentenanalyse (PCA) existieren noch
Verfahren zur multivariaten Regression. Das Ziel dieser Verfahren ist es, ei-
ne Korrelation zwischen einer multivariaten Eingangsgröÿe (z. B. einem NIR-
Absorptionsspektrum einer Lebensmittelprobe) und einer kontinuierlichen Varia-
blen (z. B. der Fettgehalt dieser Lebensmittelprobe) herzustellen. Man gibt dem
Verfahren in diesem Beispiel NIR-Spektren und die dazugehörigen, bekannten
Fettgehalte vor und das Verfahren ermittelt einen linearen Zusammenhang zwi-
schen der Ausgangsgröÿe und der Zielgröÿe. Die Partial least squares-Methode
(PLS) oder Principle components regression-Methode (PCR) sind Beispiele sol-
cher multivariater Regressionsverfahren.

1Auch hier bietet sich die Vergleichsanalyse, wie später in Abschnitt 5.1.7 beschrieben, an,

um die bestmögliche Anzahl zu ermitteln.
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Es ist nun möglich, eine Diskriminanzanalyse mit Hilfe solcher Verfahren durch-
zuführen, in dem man als Zielgröÿe keine kontinuierliche Variable vorgibt sondern
eine kategorische Variable. Dies kann beispielsweise eine {0, 1}-Antwort sein, in
der die 0 der ersten Kategorie und die 1 der zweiten Kategorie entspricht. Mit
Hilfe der resultierenden Regressionsformel kann dann für eine unbekannte Gröÿe
eine Zahl errechnet werden, die dann bis zum Wert 0,5 der ersten Kategorie und
darüber der zweiten Kategorie zugeordnet wird. Man nennt diese Verfahren dann
Discriminant-Partial least squares (DPLS) oder Discriminant-Principle Compo-
nent Regression (DPCR).

Diese Verfahren wurden unter anderem dazu verwendet, um Kehlkopftumore mit-
tels Auto�uoreszenz und ALA-induzierter Fluoreszenz zu unterscheiden [63]. Ver-
gleiche mit den oben beschriebenen Verfahren der PCA mit anschlieÿender LDA
oder QDA haben aber klar gezeigt, dass sowohl DPLS als auch DPCR der LDA
und QDA in der Diskriminanzleistung deutlich unterlegen sind [64]. Ebenfalls
ist es ohne weiteres nicht möglich, damit mehr als zwei Zuordnungsgruppen zu
betrachten.

Nichtlineare Verfahren

Die Hauptkomponentenanalyse versucht, einen linearen Zusammenhang zwischen
altem und neuem Koordinatensystem herzustellen. Es gibt auch Ansätze, nicht-
lineare Funktionen zu verwenden, wie beispielsweise die �MRDF�-Methode [65].
Dabei werden nichtlineare Transformationen, die polynominale Zuordnungen zu
den Eingangsdaten darstellen, benutzt und anschlieÿend eine Diskriminanzana-
lyse durchgeführt.

5.1.6 Auswahl der Auswerte- und Klassi�kationsverfahren

Aufgrund der oben dargestellten Möglichkeiten wird für die gemessenen Spek-
tren zunächst eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt. Dabei wird eine un-
terschiedliche Anzahl von Hauptkomponenten berechnet. Im Anschluss daran
wird eine Trainingsmenge von einigen Messungen pro Haupttumorart erstellt.
Anschlieÿend können unbekannte Messwerte mittels Diskriminanzanalyse einer
der Gruppen zugeordnet werden. Von den dargestellten Methoden ist die LDA
eine Vereinfachung der QDA und muss somit nicht mehr gesondert betrachtet
werden. Vorversuche haben gezeigt, dass die Methode der k-nächsten Nachbarn
sowohl mit Euklidscher als auch mit Mahalanobis Metrik in Frage kommt, jedoch
auf k = 3, d. h. die 3-nächsten Nachbarn beschränkt werden kann, da die Aussa-
gekraft für k = 1, k = 5 oder k = 7 eher geringer wird. Methoden wie SIMCA
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sind in Rechenleistung und Aufwand deutlich gröÿer, da für jede Gruppe eine
eigene PCA zu errechnen ist. Gleiches gilt für die nichtlinearen Verfahren. Diese
eignen sich daher nur bedingt für die intraoperative Tumordiagnostik. Die mul-
tivariate Regression auf kategorische Variablen beschränkt sich in aller Regel auf
zwei Zuordnungsgruppen, was für den hier betrachteten Anwendungsfall eben-
falls eine zu umfassende grundlegende Einschränkung bedeutet. Daher erfolgt die
Validierung nur mit den Methoden der QDA sowie der 3-nächsten Nachbarn mit
euklidscher Metrik und Mahalanobis Metrik.

Es bleiben jedoch unterschiedliche Parameter, von denen die Detektionsleistung
der Methode entscheidend abhängt. Diese werden im Folgenden genauer betrach-
tet.

Beschränkung auf einzelne Hauptkomponenten

Um die in Abschnitt 5.1.4 Reduktion der Variablen vornehmen zu können, müs-
sen aus allen Hauptkomponenten (PCs) einzelne ausgewählt werden. Da die PCs
entlang der gröÿten Varianz der Daten sortiert sind, emp�ehlt es sich zunächst,
die ersten n Hauptkomponenten auszuwählen. Da die gröÿte Varianz jedoch nicht
zwingend auch die gröÿte Diskriminanz der Daten enthält, da in einer der ers-
ten PCs Messein�üsse, wie beispielsweise die Sonneneinstrahlung enthalten sein
können, müssen auch Kombinationen getestet werden, die einzelne Hauptkom-
ponenten ausschlieÿen. Hierzu können beispielsweise die 2.-5. PC herangezogen
werden. Hierbei ist zu erwarten, dass speziell bei rein manuellen Messungen der
Wegfall der ersten PC einen positiven E�ekt auf die Detektionsleistung haben
wird, da hier systematische Fehler zu erwarten sind.

Normierung der Rohspektren

Eine weitere Möglichkeit, um Ein�uss auf die Detektionsleistung auszuüben, bie-
tet die vorherige Normierung der Spektren. Hierbei bietet sich vor allem die
Möglichkeit einer Normierung auf ein Maximum (xi = xi/ max(x)) an, da hier-
bei skalierte Ein�üsse, beispielsweise die Integrationszeit des Spektrometers (ge-
nerelle, multiplikative Anhebung des Spektrums), herausgerechnet werden. Die
Hauptkomponentenanalyse berücksichtigt solche E�ekte allerdings schon teilwei-
se selbst, indem die Daten zunächst mittelwertzentriert werden und multiplikative
Faktoren sich in den Loadings widerspiegeln.
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5.1.7 Validierung der Diskriminanzanalyse

Eine der wichtigsten Indikatoren, ob eine Diskriminanzanalyse für eine gewisse
Trainingsmenge erfolgreich ist oder nicht, ist die Fehlerrate, d. h. die Rate von
fehlerhaft zugewiesenen Datenpunkten. Die Qualität einer Diskriminanzanalyse
und die einer dazugehörigen Trainingsmenge kann mittels einer Vergleichsanaly-
se (im Englischen cross-validation) durchgeführt werden. Der Ablauf ist wie folgt:

Zunächst wird aus der Trainingsmenge der erste Punkt entfernt und mit den
verbleibenden Punkten eine Neuberechnung der PCA durchgeführt. Dann wird
dieser entfernte Punkt mittels der Diskriminanzanalyse einer Zuordnungsgruppe
zugewiesen, und es wird überprüft, ob diese Zuordnung korrekt erfolgt ist oder
nicht (die korrekte Zuordnung ist ja bekannt, da es sich bei diesem Punkt um
einen Punkt der ursprünglichen Trainingsmenge handelt). Jetzt wird dieser Punkt
der Trainingsmenge wieder hinzugefügt und der nächste Punkt entfernt, eine
Neuberechnung durchgeführt und wieder die Zuordnungen verglichen. Dies wird
für jeden Punkt der Trainingsmenge gemacht. Damit erhält man eine Fehlerrate
der �Selbstzuweisung� aller Trainingspunkte, die eine wichtige Aussage über die
Qualität der Diskriminanzanalyse und der Trainingsmenge, d. h. der mit der
ausgewählten Methode generellen Zuweisbarkeit in Gruppen, zusammenhängt.

5.2 Sicherheitskonzept

Das hier erarbeitete Verfahren zur intraoperativen Tumordiagnostik und die Rea-
lisierung in Form eines Funktionsmusters (siehe Abschnitt 7) muss die Anforde-
rungen hinsichtlich des Medizinproduktegesetzes zwar nicht erfüllen, da es sich
um kein vermarktetes Produkt handelt; das Verfahren hat jedoch den Anspruch,
alle notwendigen Voraussetzungen dafür zu bieten, dass eine Umsetzung in ein
Medizinprodukt erfolgen kann. Hierzu gehört auch die Ausarbeitung eines Si-
cherheitskonzeptes, bzw. die Durchführung einer Riskikoanalyse, um mögliche
Gefahren für den Benutzer und Patienten im Vorfeld zu bedenken und, wenn
möglich, in der Entwicklungsphase bereits zu verhindern. Dabei kann man im
vorliegenden Fall zwischen den Risiken unterscheiden, die von der Hardware und
von der Software ausgehen.
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5.2.1 Risiken durch die Hardware

Die Gefahren, die von der Hardware ausgehen, lassen sich in folgende Kategorien
unterteilen:

• Elektrische Sicherheit des Geräts,

• Optische Sicherheit des Geräts (Laser),

• Fehlerhafte Diagnosen, die durch defekte Hardware ausgelöst werden.

Die elektrische Sicherheit des Gerätes kann durch den Einsatz von Netzteilen
gewährleistet werden, die konform nach EN 60601-1 zerti�ziert wurden und die
entsprechenden Kriech- und Luftstrecken einhalten.

Die optische Sicherheit könnte durch Einsatz von Lasern der Klasse 1 oder 1M
nach DIN EN 60825-1 eingehalten werden. Da diese jedoch nur Lichtleistun-
gen aufweisen dürfen, die für die vorliegende Anwendung als Anregungslicht zu
gering sind, ist deren Einsatz nicht möglich. Stattdessen müssen Laser der La-
serschutzklasse 3R oder 3B eingesetzt werden, die gefährlich für die Augen und
in einzelnen, speziellen Fällen bei längerer Bestrahlung auch für die Haut sein
können (nur Klasse 3B). Daher muss neben entsprechenden Sicherheitshinwei-
sen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung sowie einer entsprechenden
Unterweisung der Benutzer auch gewährleistet sein, dass die entsprechend hohe
Laserleistung nur dann anliegt, wenn sie auch wirklich benötigt wird. Hieraus
ergibt sich die Anforderung einer per Software regelbaren, bzw. abschaltbaren
Lichtquelle. Ebenso wenig darf eine plötzliche Erhöhung der Laserleistung auf-
treten, wenn Kabelverbindungen zwischen Leistungsregelung und Laser gestört
sind.

Es gibt eine Reihe von Risiken, die dadurch auftreten können, dass aufgrund
von Fehlern in der Hardware falsche Diagnosen gestellt werden. Dies ist weni-
ger für den Bediener als vielmehr für den Patienten mit Risiken behaftet, da
das therapeutische Vorgehen in erster Linie von der gestellten Diagnose abhängt.
Funktionsstörungen, die solche Risiken zur Folge haben können, sind beispiels-
weise defekte Lichtleiter oder ein defektes Spektrometer. Diesen Risiken kann
nur durch sog. Plausibilitätsprüfungen (siehe Abschnitt 5.2.2) entgegengewirkt
werden.
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5.2.2 Risiken durch die Software

Gefahren, die von der Software ausgehen, sind nahezu ausschlieÿlich solche, die
eine fehlerhafte Diagnose zur Folge haben. Neben den im Folgenden ausgeführ-
ten Plausibilitätsprüfungen, können diesen Risiken nur durch sorgfältiges Pro-
grammieren sowie insbesondere klinischen Studien entgegengewirkt werden. Da-
her müssen, wie auch im Medizinproduktegesetz verankert, vor der Zulassung
zum Medizinprodukt umfassende klinische Studien durchgeführt werden, die eine
Wirksamkeit des Verfahrens, die Zuverlässigkeit der Soft- und Hardware sowie
einen Vergleich mit den bisherigen Verfahren (Schnellschnittuntersuchung) bein-
halten. Diese klinischen Studien können nicht Bestandteil einer Entwicklung, wie
sie hier dargestellt wird, sein. Daher beschränkt sich diese Arbeit auf die grund-
legende Validierung und Bewertung des Verfahrens.

Plausibilitätsprüfungen

Da es sich um ein medizinisch eingesetztes Verfahren handelt, muss alles mögliche
getan werden, um Fehler, insbesondere Bedienfehler, zu vermeiden. Eine Fehler-
quelle hierbei ist das Hinzufügen von falschen Messpunkten zu der Trainings-
menge, was eine schlechtere Zuordnung zur Folge hat. Um die Wahrscheinlichkeit
hiervon zu verringern, können verschiedene Plausibilitätsprüfungen durchgeführt
werden, bevor der Messpunkt in die Trainingsmenge aufgenommen werden kann.

Laserleistung Ein Kriterium, das besagt, ob eine Messung gültig ist oder nicht,
ist die Leistung der Anregungslichtquelle am Objekt. Dieser Fehler kann aus
verschiedenen Gründen auftreten:

• Die Anregungslichtquelle ist nicht eingeschaltet, bzw. die Leistung zu gering
eingestellt.

• Der zuführende Ast des Lichtleiters ist defekt oder unterbrochen.

• Die Position des Messkopfs ist nicht am Objekt, bzw. der Winkel stimmt
nicht und daher ist kein oder zu wenig Anregungslicht vor Ort.

Teile des Anregungslichtes werden von demMessobjekt re�ektiert und gelangen so
in den Messkopf zurück. Dieser leitet das Licht zum Spektrometer weiter, welches
das Licht im Wellenlängenbereich des Anregungslichtes detektiert. Die Intensität
in diesem Bereich kann nun von der Software abgefragt werden. Wenn aus einem
der oben genannten Gründe zu wenig Licht auf das Messobjekt tri�t, wird auch
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weniger Anregungslicht re�ektiert und die Intensität dieses Spektralbereiches ist
deutlich geringer als im Normalfall.

Gesamtlichtintensität Ein weiteres Plausibilitätskriterium ist die Gesamt-
lichtintensität im auszuwertenden Spektralbereich, die weder zu groÿ, noch zu
klein sein darf. Zu wenig Lichtintensität ist vorhanden, wenn

• der rücklaufende Ast des Lichtleiters defekt, bzw. unterbrochen ist,

• die Position des Messkopfes am Objekt in Abstand oder Winkel nicht
stimmt oder

• die Integrationszeit im Spektrometer zu gering ist.

Im Gegensatz hierzu tritt eine zu groÿe Gesamtlichtintensität auf, wenn

• zu viel Hintergrundlicht in den Messkopf einstrahlt,

• die Emp�ndlichkeit und damit die Integrationszeit des Spektrometers zu
groÿ ist oder

• ein zu geringer Abstand zwischen Messkopf und Objekt besteht.

Auch dieses Kriterium kann durch die Software abgefragt werden. Im auszu-
wertenden Spektralbereich werden alle Intensitätswerte aufsummiert und dürfen
dann einen Mindestwert nicht unter-, bzw. einen Höchstwert nicht überschreiten.

Sättigung des Spektrometers Eine andere Auswirkung, die die oben ge-
nannten Gründe haben können, ist die Sättigung des Spektrometers. Wie bereits
in Abschnitt 4.4.3 erwähnt, kann ein Spektrometer nur bis zu einer maximalen
Lichtintensität pro Wellenlängenbereich messen. Tri�t Licht gröÿerer Intensität
auf den Detektor, so geht dieser in Sättigung und zeigt einen Maximalwert an.
Damit wird die charakteristische Form des Spektrums verändert und die Messung
dadurch falsch, weshalb dies ein weiteres Kriterium der Plausibilitätsprüfung dar-
stellt. Daher muss die Software sicherstellen, dass kein Spektrum ausgewertet
wird, bei dem mindestens ein Intensitätswert des auszuwertenden Wellenlängen-
bereichs das Maximum des Spektrometers erreicht hat.
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Verschiebung des Spektrums Ein weiterer Fehler ist die Verschiebung der
Spektren. Dies kann beispielsweise durch eine mechanische Lockerung des fre-
quenzselektiven Elements im Spektrometer (z. B. Gitter) entstehen, das sich da-
durch leicht verdreht und damit die Kalibrierung des Spektrometers nicht mehr
korrekt ist. Dies kann nur durch die regelmäÿige Vermessung von Fluoropho-
ren mit bekannten Emissionswellenlängen geschehen. Dazu dienen kommerziell
erhältliche Substanzen wie FITC oder Cy3 / Cy5, die hinsichtlich ihrer Fluo-
reszenzeigenschaften genau charakterisiert sind. Mittels dieser Substanzen kann
dann die Kalibrierung des Spektrometers überprüft werden.
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Kapitel 6

Validierung und Bewertung des

Verfahrens

Die im vorangegangenen Kapitel entwickelten Lösungskonzepte, speziell die Me-
thoden zur Auswertung von Auto�uoreszenzspektren, werden im Rahmen der
Validierung überprüft. Es werden Messungen an verschiedener Tumorproben aus
dem Bereich der Thoraxchirurgie durchgeführt und ausgewertet. Dabei wird die
Detektionsleistung verschiedener Methoden in Abhängigkeit der im Abschnitt 5
dargestellten Parameter ermittelt und diskutiert.

6.1 Versuchsaufbau

6.1.1 Hardware

Die Hardware zur Validierung und Bewertung des Verfahrens dient der Aufnahme
der Fluoreszenzspektren. Diese besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

• PC (Microspace PC-30, Digital-Logic AG)

• Spektrometer (S2000, OceanOptics)

• Laserdiode zur Bereitstellung des Anregungslichts (LAS-TEC-DLS-404-SF-
60, Laser2000 GmbH)

• Messsonde (FCR-UV200/600-2-IND-HT-MS, Avantes BV)



Die Komponenten dienen ausschlieÿlich der Aufnahme der Rohspektren; eine Wei-
terverarbeitung �ndet zu diesem Zeitpunkt nicht statt. Trotzdem wurden die
Komponenten so gewählt, dass sie im Vergleich zu einer Realisierung in einem
Funktionsmuster vergleichbare Ergebnisse liefern (siehe Abschnitt 7).

Zur Anregung der Auto�uoreszenz können Wellenlängen im Bereich 370 - 410nm
eingesetzt werden. Je nach Wellenlänge wird die Fluoreszenz unterschiedlicher
Sto�wechselprodukte angeregt und zur Auswertung herangezogen. Untersuchun-
gen haben ergeben, dass als Anregungswellenlänge von Lungenkarzinomen spe-
ziell 405 nm gut geeignet sind [45], weshalb für die Validierung ein Laserdioden-
modul mit einer Zentralwellenlänge von 404 nm eingesetzt wird.

6.1.2 Software

Zur Aufnahme der Rohspektren wurde die mit dem Spektrometer mitgelieferte
Software �OOIBase32� von OceanOptics verwendet. Damit konnte sowohl die In-
tegrationszeit des Spektrometers eingestellt werden, als auch diverse Mittelungs-
verfahren (Mittelung über mehrere Spektren, bzw. Mittelung über benachbarte
Punkte) eingestellt werden. Die Integrationszeit wurde so gewählt, dass weder

Abbildung 6.1: Abbildung der Bedienober�äche des Programms OOIBase32 von
OceanOptics.

eine Sättigung des Detektors im Spektrometer, noch ein zu geringes Signal, wel-
ches sich kaum vom Detektorrauschen abhebt, erreicht wurde. Sie be�ndet sich
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in den meisten Fällen bei 50 - 100 ms. Werte gröÿer als 150 ms wurden nie benö-
tigt. Abbildung 6.1 zeigt die Bedienober�äche, wie sie verwendet wurde. Dort ist
das Signal des Spektrometers in rot dargestellt. Man erkennt deutlich die hohen
kurzwelligen Anteile bis ca. 480 nm, die vom Anregungslicht stammen. Anschlie-
ÿend folgt das eigentliche Fluoreszenzsignal, welches wiederum von einem Peak
bei ca. 810 nm gefolgt wird. Dieser stellt die 2. Beugungsordnung des Gitters dar,
welches im Spektrometer eingebaut ist.

6.1.3 Proben

Alle Proben, die für die Validierung und Bewertung des Verfahrens herangezogen
wurden, stammen von Patienten der Thoraxchirurgie des Klinikums Schillerhöhe
in Gerlingen. Es waren zumeist resizierte Bereiche aus der Lunge, die im Verdacht
standen, Tumore zu sein. Diese wurden sofort nach der Entnahme aufgeschnit-
ten und sowohl die Schnitt�ächen als auch eindeutig gesunde Bereiche der Lun-
ge vermessen und dann dem normalen medizinischen Ablauf weiter zugeführt,
d. h. zur Durchführung eines Schnellschnitts, bzw. der endgültigen histologischen
Untersuchung in ein pathologisches Institut gegeben. Abbildung 6.2 zeigt eine
typische Probe. Dabei wurde die Patientennummer des Klinikums notiert und
nach Ermittlung der endgültigen Diagnose durch die histologische Untersuchung
abgeglichen, bzw. zum Erstellen der Trainingsmenge benutzt. Die Auswertung
erfolgte vollständig anonymisiert, d. h. die Proben waren nur über die interne
Nummer des Klinikums Schillerhöhe zu identi�zieren. Insgesamt wurden zur Va-

Abbildung 6.2: Fotogra�e einer typischen Tumorprobe (aufgeschnitten).
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lidierung und Bewertung des Verfahrens 43 unterschiedliche Proben vermessen.
Dabei waren nach der endgültigen Untersuchung

• 22 gesunde Proben

• 7 Adenokarzinome

• 6 Plattenepithelkarzinome

• 2 nicht-kleinzellige Karzinome

• 1 Sarkom

• 1 kleinzelliges Karzinom

• 1 Melanom

• 1 Kazinoidtumor

• 1 Myxo�brosarkom

• 1 Nierenzellkarzinom

vorhanden. Da eine statistische Aussage für Zuordnungsgruppen, die nur 1 oder 2
mal vorhanden waren nicht verlässlich tre�bar ist, wurden für die nachfolgenden
Untersuchungen 35 Proben herangezogen (gesund, Adenokarzinom, Plattenepi-
thelkarzinom).

6.2 Auswertung

Zur Auswertung der Rohspektren wurde mit diesen zunächst eine Hauptkompo-
nentenanalyse (PCA) wie in Abschnitt 5.1.4 beschrieben, durchgeführt. Darauf
wird im Nachfolgenden näher eingegangen. Abbildung 6.3 zeigt ein solches Roh-
spektrum. Bei 404 nm ist die Intensität des Anregungslasers zu sehen. Der Peak
bei 808 nm ist die zweite Beugungsordnung im Gitter des Spektrometers des
Anregungslichtes. Der dazwischenliegende Spektralbereich zeigt das Emissions-
spektrum der Auto�uoreszenz von gesundem Lungengewebe. Abbildungen 6.4
und 6.5 zeigen vergleichend dazu die Rohspektren eines Adenokarzinoms, bzw.
eines Plattenepithelkarzinoms der Lunge.
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Abbildung 6.3: Auto�uoreszenzspektrum der Emission nach Anregung mittels eines
Lasers bei 404 nm Wellenlänge von gesundem Lungengewebe.

Abbildung 6.4: Auto�uoreszenzspektrum der Emission eines Adenokarzinoms der
Lunge nach Anregung mittels eines Lasers bei 404 nm Wellenlänge .

6.2.1 Durchführung der PCA

Zur Auswertung der Spektren wurde die Software Unscramblerr7.5 von Camo
Software AS aus Norwegen verwendet. Damit konnten die Daten vorab nach
Maximum normiert werden (xi = xi/ max(x) mit i als Index über alle Dimen-
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Abbildung 6.5: Auto�uoreszenzspektrum der Emission eines Plattenepithelkarzinoms
der Lunge nach Anregung mittels eines Lasers bei 404 nm Wellenlänge .

sionen eines Datenpunktes). Die Abbildungen 6.6, 6.7 sowie 6.8 zeigen die oben
dargestellten Spektren im Ausschnitt zwischen 475 nm und 750 nm (Emissions-
spektrum ohne Anregungslicht) auf das Maximum normiert. Anschlieÿend wurde

Abbildung 6.6: Auto�uoreszenzspektrum der Emission von gesundem Lungengewebe
nach Anregung mittels eines Lasers bei 404 nm Wellenlänge im Ausschnitt zwischen 475
nm und 750 nm auf das Maximum normiert.
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Abbildung 6.7: Auto�uoreszenzspektrum der Emission eines Adenokarzinoms nach
Anregung mittels eines Lasers bei 404 nm Wellenlänge im Ausschnitt zwischen 475 nm
und 750 nm auf das Maximum normiert.

Abbildung 6.8: Auto�uoreszenzspektrum der Emission eines Plattenepithelkarzinoms
nach Anregung mittels eines Lasers bei 404 nm Wellenlänge im Ausschnitt zwischen 475
nm und 750 nm auf das Maximum normiert.

eine PCA von mittenzentrierten Daten durchgeführt. Hierzu wird von den Ein-
gangsdaten für alle Zuordnungsgruppen der Mittelwert quer über die Gruppen
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abgezogen (~x− x̄j, mit j als Index über alle gemessenen Proben). Abbildung 6.9

Abbildung 6.9: Die Scores der validierten Daten. Dargestellt ist auf der x-Achse die
erste Hauptkomponente, auf der y-Achse die zweite Hauptkomponente. Gesunde Proben
sind mit �ges� , Plattenepithelkarzinome mit �PEK� und Adenokarzinome mit �AK�
bezeichnet.

zeigt die Scores von nach Maximum normierten Eingangsdaten der ersten und
zweiten Hauptkomponente. Die farblichen Markierungen sowie die Texte zeigen
die Diagnose der endgültigen histologischen Untersuchung. Abbildung 6.10 zeigt
die Scores der gleichen Daten, aufgetragen über der zweiten und dritten Haupt-
komponente.

Man erkennt eine Gruppierung der Daten von gesunden und kranken Gewebe-
typen. Speziell in der PC 2 und 3 sieht man eine gute qualitative Trennung der
Datensätze. Die PC 1 zeigt zwar eine grobe Trennung, jedoch teilweise deutliche
Ausreiÿer. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass in der PC 1 systematische
Ein�üsse auÿerhalb der Gewebeeigenschaften, wie beispielsweise Sonneneinstrah-
lung (Streulicht), Winkel mit welchem die Sonde an das Gewebe gehalten wurde,
bzw. Sondenabstand einhergehen. Erst ab der zweiten Hauptkomponente sind
vermutlich die gewebetypischen Informationen vorhanden (wie in Abschnitt 5.1.6
beschrieben).
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Abbildung 6.10: Die Scores der validierten Daten. Dargestellt ist auf der x-Achse
die zweite Hauptkomponente, auf der y-Achse die dritte Hauptkomponente. Gesunde
Proben sind mit �ges� , Plattenepithelkarzinome mit �PEK� und Adenokarzinome mit
�AK� bezeichnet.

Ebenfalls wurde zur Validierung der selbstgeschriebenen Software auch dort ei-
ne PCA von mittenzentrierten Daten durchgeführt. Wahlweise konnten die Ein-
gangsdaten auf das Maximum normiert werden. Die Ergebnisse der Daten (Loa-
dings und Scores) zeigten gleiche Resultate wie die mittels Unscramblerr7.5
erstellte PCA.

6.2.2 Durchführung der Diskriminanzanalyse

Nach der PCA wurden verschiedene Diskriminanzanalysen durchgeführt. Dies
erfolgte ausnahmslos mit selbstgeschriebener Software. Dabei wurden folgende
verschiedene Verfahren angewendet:

• Quadratische Diskriminanzanalyse (QDA) mit nicht-normierten Daten

• QDA mit auf das Maximum normierten Daten
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• 3-nächste Nachbarn basierend auf euklidscher Metrik auf nicht-normierten
Daten

• 3-nächste Nachbarn basierend auf euklidscher Metrik auf das Maximum
normierten Daten

• 3-nächste Nachbarn basierend auf Mahalanobis Metrik auf nicht-normierten
Daten

• 3-nächste Nachbarn basierend auf Mahalanobis Metrik auf das Maximum
normierten Daten

Alle Untersuchungen wurden mit unterschiedlichen Kombinationen von auszuwer-
tenden Hauptkomponenten durchgeführt. Die folgenden Kombinationen wurden
ausgewertet:

• PC 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6

• PC 2-3, 2-4, 2-5, 2-6

• PC 3-4, 3-5, 3-6

• PC 4-5, 4-6

• PC 5-6

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der automatischen Diskrimi-
nanzanalyse im einzelnen vorgestellt.

6.3 Ergebnisse

Alle Varianten der Diskriminanzanalyse wurden mittels Vergleichsanalyse (cross-
validation), wie im Abschnitt 5.1.7 beschrieben, untersucht. Die nachfolgenden
Tabellen zeigen die Zuordnungsquote oder Gesamtdetektionsleistung.

Tabelle 6.1 zeigt die Zuordnungsquoten mittels quadratischer Diskriminanzana-
lyse. Die Quoten sind von den ausgewerteten Hauptkomponenten nur leicht ab-
hängig, gröÿere Abweichungen treten nicht auf. Die auf das Maximum normierten
Proben zeigen in Summe die deutlich besseren Ergebnisse, wenngleich auch die
höchste Zuordnungsquote mit 88,6% bei Auswertung der PCs 2-4 bei einer nicht-
normierten Proben auftritt. Diese, sowie die Proben mit 85,7% Zuordnungsquote
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Ausgewertete QDA mit Normierung QDA
Hauptkomponenten auf Maximum ohne Normierung

1-2 71,4% 68,5%
1-3 80,0% 62,8%
1-4 77,1% 85,7%
1-5 82,2% 80,0%
1-6 85,7% 77,1%
2-3 82,8% 71,4%
2-4 85,7% 88,6%
2-5 82,8% 85,7%
2-6 80,0% 77,1%
3-4 80,0% 65,7%
3-5 82,8% 68,5%
3-6 77,1% 68,5%
4-5 65,7% 68,6%
4-6 77,1% 68,5%
5-6 77,1% 65,7%

Tabelle 6.1: Ergebnisse der Validierung mit QDA.

Ausgewertete 3-nächste Nachbarn 3-nächste Nachbarn
Hauptkomponenten mit Normierung ohne Normierung

auf Maximum
euklidsche Metrik euklidsche Metrik

1-2 77,1% 68,5%
1-3 77,1% 77,1%
1-4 62,9% 88,6%
1-5 74,3% 77,1%
1-6 74,3% 77,1%
2-3 85,7% 65,7%
2-4 57,1% 85,7%
2-5 65,7% 71,4%
2-6 62,9% 74,3%
3-4 51,4% 71,4%
3-5 65,7% 68,5%
3-6 62,9% 65,7%
4-5 68,5% 37,1%
4-6 62,9% 51,4%
5-6 60,0% 51,4%

Tabelle 6.2: Ergebnisse der Validierung 3-nächste Nachbarn, euklidsche Metrik.

bedürfen einer näheren Betrachtung und einer Aufteilung in falsch-negative und
falsch-positive Ergebnisse, bzw. in die Spezi�tät und Sensitivität des Verfahrens.
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In Tabelle 6.2 sind die Ergebnisse einer Zuordnung mittels der Methode der 3-
nächsten Nachbarn auf Basis der euklidschen Metrik dargestellt. Hier zeigt sich
im Vergleich zur Auswertung durch QDA, eine deutlich gröÿere Abhängigkeit
von den ausgewerteten Hauptkomponenten. Die Ergebnisse schwanken von 37,1%
bis 88,6%. Hierbei ergeben sich die in Summe besseren Resultate bei den nicht-
normierten Proben. Auch hier bedürfen die Analysen mit 85,7% sowie 88,6% einer
genaueren Betrachtung.

Ausgewertete 3-nächste Nachbarn 3-nächste Nachbarn
Hauptkomponenten mit Normierung ohne Normierung

auf Maximum
Mahalanobis Metrik Mahalanobis Metrik

1-2 85,7% 71,4%
1-3 74,3% 74,3%
1-4 77,1% 71,4%
1-5 71,4% 77,1%
1-6 65,7% 71,4%
2-3 77,1% 74,3%
2-4 68,6% 71,4%
2-5 71,4% 74,3%
2-6 65,7% 71,4%
3-4 77,1% 71,4%
3-5 68,6% 71,4%
3-6 60,0% 57,1%
4-5 68,6% 51,4%
4-6 65,7% 60,0%
5-6 60,0% 42,9%

Tabelle 6.3: Ergebnisse der Validierung 3-nächste Nachbarn, Mahalanobis Metrik.

Tabelle 6.3 zeigt die Ergebnisse der Auswertung mit 3-nächsten Nachbarn und
Mahalanobis Metrik. Hier sind die Quoten der nicht-normierten Daten wieder
deutlich schlechter als die der normierten Spektren. Dieser Umstand scheint dar-
auf hinzuweisen, dass die Mahalanobis Metrik, die auch eine der Grundlagen der
QDA darstellt, wohl deutlich bessere Ergebnisse bei normierten Proben liefert als
die Auswertung der 3-nächsten Nachbarn mit euklidscher Metrik, welche die sta-
tistische Verteilung der Daten in Form der Kovarianzmatrix nicht berücksichtigt.
Die Ergebnisse variieren hier zwischen 42,9% und 85,7%. Dieses letztgenannte
Ergebnis bedarf wiederum der genaueren Untersuchung.
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6.3.1 Genauere Untersuchung

Die oben genannten Auswertungen mit hohen Zuordnungsquoten werden im Nach-
folgenden genauer analysiert. Betrachtet man hier die falsch-positiv und falsch-
negativ zugeordneten Daten, so kann man die Spezi�tät und Sensitivität der ein-
zelnen Auswertungen ermitteln. Es ergeben sich die in Tabelle 6.4 dargestellten
Werte.

Ausgewertete Art der Spezi�tät Sensitivität
Hauptkomponenten Auswertung

1-2 3-nächste Nachbarn 90,9% 76,9%
mit Normierung

Mahalanobis Metrik
1-4 QDA, ohne Normierung 95,4% 69,2%
1-4 3-nächste Nachbarn 90,9% 84,6%

ohne Normierung
Euklidsche Metrik

1-6 QDA, mit Normierung 95,4% 69,2%
2-3 3-nächste Nachbarn 90,9% 76,9%

mit Normierung
Euklidsche Metrik

2-4 QDA, mit Normierung 85,7% 84,6%
2-4 QDA, ohne Normierung 95,4% 76,9%
2-4 3-nächste Nachbarn 90,9% 76,9%

ohne Normierung
Euklidsche Metrik

2-5 QDA, ohne Normierung 95,4% 69,2%

Tabelle 6.4: Genauere Betrachtung ausgewählter Ergebnisse. Aufteilung in Spezi�tät
und Sensitivität.

Im vorliegenden Anwendungsfall sind deutliche qualitative Unterschiede zwischen
den unterschiedlichen Spezi�täten und Sensitivitäten, d. h. den falsch-positiven
und falsch-negativen Ergebnissen, vorhanden. Am kritischsten sind die falsch-
positiven Ergebnisse zu betrachten, da diese dem Arzt nahelegen, eine kranke
Probe analysiert zu haben, die jedoch in Wirklichkeit gesund ist. Dies führt dazu,
dass zwar in der endgültigen histologischen Untersuchung die korrekte Diagnose
im Nachhinein gestellt wird (gesundes Gewebe), jedoch die resizierten Bereiche
unwiderbringlich für den Patienten verloren sind (z. B. ein Lungenlappen). Man
nennt die falsch-positiven Ergebnisse daher auch Fehler 1. Art. Die Gröÿe der
Spezi�tät ist daher die bedeutendere der beiden Gröÿen.
Im Gegensatz wird bei einer falsch-negativen Diagnose zwar die Operation been-
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det, diese kann jedoch bei Bekanntwerden des endgültigen Ergebnisses (Tumor)
wiederholt werden. Es ist dann lediglich ein wirtschaftlicher Schaden entstanden,
jedoch kein gesundheitlicher. Man nennt dies auch Fehler 2. Art. Die Sensiti-
vität einer Messung ist daher im Vergleich zur Spezi�tät von nebengeordneter
Bedeutung.

Betrachtet man diese qualitativen Unterschiede, zeigt sich, dass die Methode der
QDA deutlich überlegen ist. Es gibt vier verschiedene Parameterkombinationen,
bei denen nur eine Probe (dies entspricht einer Spezi�tät von 95,4%) falsch-positiv
zugeordnet wurde. Hierbei ist die Parameterwahl PC 2-4, QDA ohne Normierung
besonders hervorzuheben, da diese auch die beste Sensitivität aller Proben mit
hoher Spezi�tät und damit Gesamtzuordnungsquote aufweist. Wie schon in Ab-
schnitt 5.1.6 erwartet, treten die besten Ergebnisse unter Nicht-Berücksichtigung
der ersten Hauptkomponente auf, was als Indiz für systematische Ein�üsse der
manuellen Messung gewertet werden kann.

6.4 Bewertung des Verfahrens

Eine abschlieÿende Bewertung des entwickelten Verfahrens muss anhand der in
Abschnitt 3 aufgestellten Anforderungen durchgeführt werden. Folgende Kriteri-
en wurden zwingend gefordert:

• Unterscheidung von tumorösem und nicht-tumorösem Gewebe
Es wurde gefordert, dass das System eine Unterscheidung zwischen tumorö-
sem und nicht-tumorösem Gewebe mit einer Genauigkeit durchführen kann,
welche der bisherigen Methode (Schnellschnitt) entspricht. Gesamtdetekti-
onsraten von 41,7% bis 100%, Spezi�täten zwischen 40% und 100% sowie
Sensitivitäten von 50% bis 100% wurden gefordert. Diese Anforderung wur-
de erfüllt, da die quantitativen Auswertungen der Zuordnungsquoten eine
Gesamtdetektionsrate von bis zu 88,6% zeigt. Betrachtet man die Spezi�tät
und Sensitivität, so erreichen diese mit bis zu 95,4%, bzw. 84,6% Werte, die
mit denen eines Schnellschnittes vergleichbar sind.

• Sterilisierbarkeit
Die im Verfahren mit dem Patienten in Berührung kommenden Teile (Fluo-
reszenzglasfaser) sind vollständig steriliserbar. Die verwendeten Materialien
(Edelstahl, Glas) sind im intraoperativen Einsatz Stand der Technik und
vollständig dampfsterilisierbar.

• Desin�zierbarkeit
Alle nicht direkt mit dem Patienten in Verbindung kommenden Teile sind
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desin�zierbar. Die entsprechenden Metallgehäuse halten den üblichen Des-
infektionsmitteln stand. Auch dies entspricht dem Stand der Technik für
intraoperativ einsetzbare Geräte.

• Keine generelle Unverträglichkeit mit dem MPG
Auch wenn das Medizinproduktegesetz im Rahmen dieser Arbeit vernach-
lässigt werden konnte, besteht jedoch keine generelle Unverträglichkeit, die
es unmöglich machen würde, das System entsprechend MPG zuzulassen.
Alle verwendeten Sto�e und Methoden können im Rahmen einer Risiko-
analyse beurteilt werden. Das Sicherheitskonzept des Systems zeigt keine
unkalkulierbaren oder nicht zu vertretenden Risiken auf.

• Bedienerfreundlichkeit
Das Verfahren erlaubt es, sehr einfach und intuitiv Messungen durchzufüh-
ren. Es sind keine speziellen Vorkenntnisse, mit Ausnahme einer Einweisung
in die Hard- und Software notwendig. Das Verfahren erlaubt es, die Trai-
ningsmenge ständig zu erweitern, ohne Eingri�e in die Software vornehmen
zu müssen. Die Auswertung erfolgt vollautomatisch und benötigt keine In-
terpretation durch den Benutzer. Eine intuitive Darstellung der Zuordnung,
die keine Spielräume für Fehlinterpretationen lässt, wurde implementiert.

• Verkürzung der OP-Dauer
Eine Bestimmung des Gewebes benötigt aufgrund der optischen Natur des
Messverfahrens hier lediglich wenige Zehntelsekunden. Dies stellt eine er-
hebliche Zeitersparnis im Vergleich zur Dauer eines Schnellschnitts (bis zu
einer Stunde) dar. Eine weitere Untersuchung ist nicht notwendig.

• Kostengünstige Realisierungsmöglichkeit
Alle Komponenten, die für das Verfahren benötigt werden, sind relativ kos-
tengünstig. Die Hardwarekosten belaufen sich auf unter EUR 20.000,-. Lau-
fende Kosten fallen keine an, es gibt keine Verschleiÿ- oder Verbrauchsma-
terialien.

Folgende Anforderungen wurden optional gestellt:

• Berührungsloser Betrieb
Das System ist so ausgelegt, dass die Erfassung der Fluoreszenz auch berüh-
rungslos statt�nden kann. Dies ist aufgrund der optischen Natur der Mes-
sung möglich. Es ist zwar notwendig, einen möglichst geringen Abstand zur
Gewebeober�äche einzuhalten, um evtl. Streulichtein�üsse zu vermeiden,
eine direkte Berührung ist allerdings nicht erforderlich.
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• Miniaturisierbarkeit
Für den Einsatz in der minimalinvasiven Chirurgie ist das System miniatu-
risierbar. Es müssen lediglich die Lichtleiter, die das Anregungslicht sowie
das emittierte Fluoreszenzlicht leiten, in ein starres oder �exibles Endoskop
eingebaut werden. Dort sind schon jetzt Lichtleiter vorhanden, so dass der
zusätzliche Einbau weiterer Glasfasern kein prinzipielles Problem darstellt.
Die restliche und nur schwierig miniaturisierbare Hardware kann dann in
entsprechender Entfernung aufgestellt werden.

• Echtzeitfähigkeit
Die Geschwindigkeit und damit die Updaterate der Messung hängt in erster
Näherung nur von der Integrationszeit des Spektrometers ab, da die Aus-
wertezeiten im Vergleich zur Integrationszeit vernachlässigbar klein sind.
Typische Integrationszeiten liegen unter 150 ms, womit die geforderte Min-
destupdaterate von 5 Hz überschritten wird. Die Echtzeitfähigkeit des Sys-
tems ist damit gegeben.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Verfahren alle notwendigen Anfor-
derungen erfüllt.
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Kapitel 7

Realisierung des Funktionsmusters

In diesem Kapitel wird das entwickelte Verfahren in Form eines Funktionsmusters
als Gesamtsystem realisiert und einer klinischen Validierung unterzogen. Dabei
werden gleichzeitig die Anforderungen an das Gesamtsystem dadurch verschärft,
dass nun nicht mehr nur Proben aus dem Bereich der Throaxchirurgie sondern
aller Körperregionen untersucht werden. Ebenso wird die Fragestellung �Tumor
ja/nein� auf die Fragestellung �gutartig/bösartig� erweitert.

7.1 Hardware zur Messung von Auto�uoreszenz-

spektren

Wie in Abschnitt 4.4 beschrieben, benötigt man verschiedene zentrale Komponen-
ten zur Erfassung von Auto�uoreszenzspektren. Diese sind: Lichtquelle, Lichtlei-
ter, Spektrometer sowie eine Auswerteeinheit. Wichtig für das Gesamtverfahren
ist hier die Auswahl der Anregungswellenlänge und dazu passend der Lichtquelle.
Ebenso muss eine geeignete und im chirurgischen Umfeld einsetzbare Methodik
der Messung existieren, welche die Anforderungen Bedienerfreundlichkeit und
Sterilisierbarkeit vereint und trotzdem die Störein�üsse so minimal wie möglich
hält.

Anregungswellenlänge und Lichtquelle

Wie schon in Abschnitt 6.1.1 erwähnt, haben Untersuchungen ergeben, dass
als Anregungswellenlänge von Lungenkarzinomen speziell 405nm gut geeignet



sind [45]. Hierzu wären zum Einen die in Abschnitt 4.4.1 vorgestellten Queck-
silberdamp�ampen, da diese einen Emissionspeak bei 404 nm besitzen. Ebenso
geeignet sind Laser, speziell Laserdioden, die sich durch extrem hohe Leistungs-
dichten und der Möglichkeit einfach die Leistung zu variieren, auszeichnen.

Aufgrund der im Sicherheitskonzept in Abschnitt 5.2.1 de�nierten Anforderung
einer abzuschaltenden Lichtquelle sowie ihrer technisch einfacheren Realisierung
hoher Anregungsintensitäten kann im folgenden Fall ein Halbleiterlaser bei 405
nm Wellenlänge verwendet werden.

Bauform des Lichtleiters

Für Fluoreszenzmessungen können entweder ein Lichtleitungskanal gemeinsam
für hin- und rücklaufendes Licht oder zwei getrennte Kanäle verwendet werden.
Im Falle der Nutzung von nur einem Kanal ist die anschlieÿende Trennung von
Anregungs- und Emissionslicht nur durch aufwändige Filter- und Strahlteilerkon-
struktionen zu erzielen, weshalb eine Variante mit zwei getrennten Kanälen vorzu-
ziehen ist. Hierfür kommen verschiedene Anordnungen und Bauformen in Frage.
Die Anforderung ist hierbei, das zu vermessende Gebiet möglichst gleichmäÿig
auszuleuchten und das Emissionslicht möglichst umfassend aufzufangen, ohne zu
viel Re�exion vom Messobjekt zu bekommen. Abbildung 7.1 zeigt eine spezielle
Glasfaseranordnung, wie sie für den vorliegenden Anwendungsfall geeignet ist.
Eine solche Faserkonstruktion hat den Vorteil, dass der Arzt das Gerät einhändig

Abbildung 7.1: Schematische Abbildung einer Fluoreszenzglasfaser. Quelle: Avantes
BV

bedienen und zur zu untersuchenden Geweberegion bringen kann. Diese Art der
Realisierung ist autoklavierbar und erfüllt damit die gestellten Anforderungen.
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7.2 Aufbau des Gesamtsystems

Mit dem Funktionsmuster wird das Verfahren zur intraoperativen Tumordiagno-
stik im klinischen Umfeld und Alltag veri�ziert. Abbildung 7.2 zeigt eine sche-
matische Abbildung der Komponenten des Funktionsmusters. Die Auswerte- und

Abbildung 7.2: Schematische Abbildung der Komponenten des Funktionsmusters.

Steuerungssoftware, die sowohl das Hinzufügen neuer Daten zur Trainingsmenge
erlaubt, wie auch die gesamte Steuerung der Laserleistung sowie des Spektrome-
ters, als auch die Auswertung der Messsignale sowie die Ausgabe der Tumorklas-
si�kation vornimmt, bildet den Kern des Systems.

Die Software, bzw. der Computer, ist mit den Hardwarekomponenten über eine
USB-Schnittstelle verbunden, die zum Austausch aller notwendigen Steuer- und
Messsignale verwendet wird.
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7.3 Aufbau der Hardware

Im Nachfolgenden werden die eingesetzten Hardwarekomponenten des Funktions-
musters beschrieben. Die Abbildungen 7.3 und 7.4 zeigen den Hardwareaufbau

Abbildung 7.3: Fotogra�e des Funktionsmusters von innen.

des Funktionsmusters ohne den Computer. Die folgenden Komponenten kommen
zum Einsatz:

1. Laser zur Bereitstellung des Anregungslichtes. Modell LAS-TEC-DLS-404-
SF-60 (Laser 2000 GmbH), violettes Laserdiodenmodul mit Raum�lter.
Wellenlänge typ. 404 nm und 60 mW Leistung der Laserdiode. Komplet-
tes Laserdiodensystem bestehend aus Laserdiode, Elektronik und Optik.
Ausgangsleistung nach Optik: 50 mW inkl. Sicherheitsreserve, frei fokus-
sierbare (10 mm bis unendl.) vergütete, dreilinsige Kollimatoroptik, integr.
Peltierelement, integr. Raumfrequenz�lter zur Verbesserung der Strahlqua-
lität, Wellenlängenstabilität: < 0,03 nm/◦C, Ausgangsleistungsstabilität:
< 0,15%, Constant Power Regulierung durch Analogeingang (0 - 5 Volt
Gleichspannung).
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Abbildung 7.4: Fotogra�e des Funktionsmusters von auÿen.

2. USB2000 Faseroptisches Spektrometer von OceanOptics. 2048 Pixel CCD
Detektor mit USB Interface für Windows. Gitter: 350-850nm, 600 Linien
pro Millimeter.

3. A/D Wandler USB-1208LS von der Measurement Computing Corporation.
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4. Medizinisch zugelassenes Netzteil (nach EN 60601-1) SRP-25-1002-6 von
Integrated Power Designs (6V, 5A). Dieses wird für die Laserbetriebsspan-
nung sowie die Bereitstellung der +5 Volt am Analogeingang des Lasers im
Fehlerfall benötigt.

5. Elektronikmodul zur Sicherstellung von +5 Volt am Analogeingang des La-
sers, auch bei Unterbrechung der Datenverbindung zum PC. Hierdurch wird
sichergestellt, dass die Leistung des Lasers minimal ist (Eigenbau).

6. USB-HUB zum Anschluss der Komponenten an die USB-Schnittstelle des
PCs.

7. Interne Lichtleiter (Glasfaserkabel, Durchmesser 600µm, 50cm Länge, UV
/ VIS Spektralbereich) zur Weiterleitung der Lichtsignale zu den Frontan-
schlüssen (11).

8. USB-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC.

9. Netzanschluss.

10. Hauptschalter.

11. SMA-Anschlüsse für Lichtleiter der Messsonde zur Gehäusemontage.

Abbildung 7.5: Fotogra�e der Messsonde (Quelle: Avantes BV).

Abbildung 7.5 zeigt die eingesetzte Messsonde (Typ: FCR-UV200/600-2-IND-
HT-MS, Avantes BV). Ihr schematischer Aufbau wurde in Abbildung 7.1 dar-
gestellt. Sie ist an beiden Lichtleiterenden mit SMA-Steckern zur Verbindung
mit den mit 11 bezeichneten Anschlüssen des Funktionsmusters ausgestattet und
besitzt zwei getrennte Faserkanäle für das hinlaufende Anregungslicht und das
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zurücklaufende Emissionslicht. Die eingesetzte Ausführung ist aus Edelstahl und
temperaturbeständig bis 200◦C, wasserdicht (IP67) und druckbeständig bis 80
bar. Damit ist die Sonde autoklavierbar und somit im operativen Umfeld einsetz-
bar.

Ebenso kommt ein Computersystem zum Einsatz, das den Anforderungen der
Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG für Klasse I Geräte entspricht. Dabei
kommt die EN 60601-1 und EN 60601-1-2 zur Anwendung.

7.4 Aufbau der Software

Die Software umfasst alle zum Betrieb notwendigen Funktionen. Diese werden
nachfolgend im Einzelnen erläutert. Abbildung 7.6 zeigt die Bedienerober�äche.
Hier werden sowohl Datenpunkte der Trainingsmenge übernommen, als auch das
Ergebnis der automatischen Zuordnung angezeigt.

Abbildung 7.6: Abbildung der Bedienerober�äche.

7.4.1 Datenbank

Die Software beinhaltet ein Modul zum bedienerfreundlichen Eintrag der Daten
der vermessenen Probe. Dies umfasst die Patientennummer der Klinik, das Da-
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tum sowie die Uhrzeit der Datenerfassung, die Diagnose unterteilt in gutartig und
bösartig, sowie die genaue Identi�kation des Gewebes. Ebenso kann der relative
Befall des Gewebes mit Tumorzellen eingetragen werden, um evtl. Korrelationen
zwischen befallener Tumor�äche und Identi�kationsfähigkeit des Systems fest-
zustellen. Abbildung 7.7 zeigt das Bedienfeld zur Eingabe der oben genannten
Daten.

Abbildung 7.7: Abbildung des Bedienfeldes zur Eingabe der Gewebedaten.

7.4.2 Erfassung der Spektren

Die Rohspektren werden durch ein LabView-Modul der Erfassungssoftware von
OceanOptics (OOILVD LabView drivers) in das Programm eingebunden, um
dort weiterverarbeitet zu werden. Zunächst werden die eingegangenen Spektren
Plausibilitätsprüfungen unterzogen. Diese werden in Abschnitt 7.4.3 genauer be-
schrieben. Daten, die die Plausibilitätsprüfung nicht bestanden haben, können
weder zur Generierung neuer Messpunkte der Trainingsmenge, noch zur soforti-
gen Auswertung herangezogen werden.

7.4.3 Plausibilitätsprüfungen

Wie im Sicherheitskonzept aus Abschnitt 5.2 dargestellt, benötigt das System
aus Gründen der Bediener- und Patientensicherheit Plausibilitätsprüfungen, die
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verhindern, dass falsche Messungen oder solche, die mit defekter Hardware durch-
geführt wurden, vom System verwendet werden (Abschnitt 5.2.2). Abbildung 7.8
zeigt das Flussdiagramm der eingesetzten Prüfungen.

Abbildung 7.8: Darstellung der eingesetzten Plausibilitätsprüfungen in Form eines
Flussdiagramms.

Die Plausibilitätsprüfungen unterteilen sich in drei Unterprüfungen:

• Überprüfung der Laserleistung
Um sicher zu gehen, dass genügend Anregungslicht an dem zu vermessenden
Gewebe zur Verfügung steht, wird die Intensität des am Gewebe re�ektier-
ten und in das Spektrometer geleiteten Lichtes ermittelt. Hierzu wird aus
einem Ausschnitt des Spektrums um die Anregungswellenlänge die gemesse-
ne Intensität aufsummiert. Diese muss gröÿer als ein bestimmter Grenzwert
(hier 3600 mal die Gröÿe des Wellenlängenausschnitts) sein, um als genü-
gend Anregungslichtleistung erkannt zu werden.

• Überprüfung der Sättigung des Detektors
Da der Detektor im Spektrometer bei zu groÿer Intensität in Sättigung geht
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und dadurch das Signal in seiner Charakteristik verfälscht wird (vgl. Ab-
schnitt 4.4.3), muss sichergestellt werden, dass keine Sättigung des Detek-
tors eintritt. Dabei wird überwacht, dass keiner der auszuwertenden Werte
über 4094 liegt, da das maximale Signal des Detektors 4095 ist.

• Überprüfung der Intensität des auszuwertenden Signals
Bei zu geringer Gesamtintensität im auszuwertenden Wellenlängenbereich
ist das Gesamtsignal zu niedrig und evtl. die Lichtleitung zum Detektor un-
terbrochen. Hierzu werden die Intensitäten in diesem Bereich aufsummiert
und mit einem durchschnittlichen Mindestwert, d. h. einem Wert (hier 200),
multipliziert und mit der Gröÿe des Wellenlängenausschnitts verglichen.

Nur bei Bestehen aller drei Prüfungen darf das Signal zu einer Messung, bzw. zur
Generierung eines Trainingsdatenpunkts, herangezogen werden.

7.4.4 Errechnen der PCA

Der Algorithmus zur Errechnung der PCA basiert auf den in Abschnitt 5.1.4
dargelegten Grundlagen. Zunächst werden alle Daten der Trainingsmenge um
den entsprechenden Mittelwert aller einzelnen Komponenten zentriert (mean-
centered). Anschlieÿend wird eine symmetrische, mittelwertzentrierte Matrix M
erstellt mit M = ~s × ~sT , wobei ~s der durch das Spektrum aufgespannte und
mittelwertszentrierte Vektor ist. Aus dieser Matrix werden dann die Eigenvek-
toren der Spektren errechnet und nach der Gröÿe der dazugehörigen Eigenwerte
sortiert. Die Eigenvektoren stellen dann die sog. Loadings dar, d. h. sie sind die
Achsen des neuen Koordinatensystems. Die Daten in den neuen Koordinaten,
also die Projektion eines Datenpunkts auf die Eigenvektoren, stellen dann die
sog. Scores dar. Diese werden über das Skalarprodukt des ursprünglichen Daten-
punkts mit den neuen Eigenvektoren (=Loadings) errechnet. Anschlieÿend wird
der resultierende Vektor aller Scores auf die Länge Eins normiert.

Die PCA kann auf festzulegende Wellenlängenbereiche limitiert werden, d. h.
es können nur Teilspektren ausgewertet werden. Im Normalfall wurde hier der
Bereich zwischen 447 nm und 770 nm ausgewertet, welches dem Bereich zwischen
Anregungswellenlänge und doppelter Anregungswellenlänge entspricht, abzüglich
eines spektralen �Sicherheitsabstands� , der eingehalten werden muss, da die zu
groÿe Anregungsleistung die benachbarten Bereiche des Detektors überstrahlt.

93



7.4.5 Durchführung der Diskriminanzanalyse

Es werden die zu untersuchenden Diskriminanzanalysen durchgeführt. Dabei kön-
nen sowohl die QDA als auch die Methode der k-nächsten Nachbarn mit euklid-
scher sowie Mahalanobis-Metrik verwendet werden. Die Zahl k kann hierbei ein-
gestellt werden. Die Ergebnisse können sowohl nach Dignität (gut- / bösartig) als
auch nach genauer Tumoridenti�kation ausgewertet werden. Die Ausgabe erfolgt
in Form der automatisch zugewiesenen Zuordnungsgruppe.

Die Diskriminanzanalyse wird hierbei auf Basis der Scores der zuvor erstellten
PCA durchgeführt. Dabei kann festgelegt werden, welche PCs zur Auswertung
herangezogen werden sollen und welche nicht.

7.4.6 Validierung der Diskriminanzanalyse

Es wird jeweils ein Datenpunkt aus der Trainingsmenge entfernt, um dann mit
den restlichen Daten, wie oben beschrieben, die PCA zu erstellen. Anschlieÿend
erfolgt eine Zuordnung des ausgelassenen Datenpunkts mittels der oben beschrie-
benen Diskriminanzanalysen und ein Vergleich mit der (bekannten) Zuordnung.
Die Ausgabe erfolgt in Form einer Zuordnungsquote, d. h. die Relation zwischen
korrekt und inkorrekt zugeordneter Datenpunkte. Dabei kann wiederum nach
Dignität oder genauer Tumorart ausgewertet werden. Ebenso sind der auszuwer-
tende Wellenlängenbereich sowie die Anzahl der PCs einstellbar. Im Falle der
Klassi�zierung nach Dignität werden zusätzlich die Spezi�tät und Sensitivität
der Detektion ermittelt.

7.5 Ergebnisse

Die Validierung des Funktionsmusters erfolgte in Zusammenarbeit mit dem In-
stitut für Pathologie des Robert-Bosch-Krankenhauses Stuttgart. Dort wurden
frische Gewebeproben, zumeist Schnellschnitte aus Operationen der eigenen so-
wie benachbarter Kliniken, analysiert und automatisiert ausgewertet. Das Ge-
webe entstammte beliebiger Körperregionen und nicht nur aus Bereichen der
Thoraxchirurgie. Hierbei wurde ausschlieÿlich zwischen gutartigen und bösarti-
gen Proben unterschieden - die Gruppe der gutartigen Gewebeproben umfasste
dabei gesundes Gewebe, gutartige Veränderungen (beispielsweise entzündetes Ge-
webe) sowie gutartige Tumore. Das Gerät wurde dabei ausschlieÿlich von Ärzten
bedient, um eine Validierung der Bedienerfreundlichkeit zu ermöglichen.
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Folgende Proben wurden analysiert:

• 8 bösartige Gewebeproben

• 20 gutartige Gewebeproben

Anschlieÿend wurden wie schon im Abschnitt 6 bei der Validierung des Ver-
fahrens, alle Varianten der Diskriminanzanalyse mittels Vergleichsanalyse unter-
sucht. Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Gesamtdetektionsraten (Verhältnis
zwischen korrekt zugeordneten Proben und Gesamtanzahl der Proben).

Ausgewertete QDA mit Normierung QDA
Hauptkomponenten auf Maximum ohne Normierung

1-2 39,3% 64,3%
1-3 50,0% 57,1%
1-4 53,6% 64,3%
1-5 60,7% 60,7%
1-6 57,1% 71,4%
2-3 46,4% 60,7%
2-4 53,6% 57,1%
2-5 46,4% 60,7%
2-6 53,6% 67,9%
3-4 60,7% 53,6%
3-5 53,6% 53,6%
3-6 50,0% 50,0%
4-5 60,7% 64,3%
4-6 57,1% 57,1%
5-6 57,1% 67,9%

Tabelle 7.1: Ergebnisse der Messungen des Funktionsmusters mit QDA.

Tabelle 7.1 zeigt die Gesamtdetektionsrate mittels quadratischer Diskriminan-
zanalyse. Die nicht normierten Proben zeigen in Summe die deutlich besseren
Ergebnisse - auch die höchste Gesamtdetektionsrate von 71,4% wird, wie schon
bei der Validierung, mit dieser Methode erreicht.

Tabelle 7.2 zeigt die Gesamtdetektionsrate mittels der Methode der 3-nächsten
Nachbarn mit euklidscher Metrik. Auch hier sind die Ergebnisse der nicht nor-
mierten Proben besser als die der Normierten. Die beste Detektionsrate wurde
durch Auswertung der PCs 1-3 mit 75% erreicht.

Tabelle 7.3 zeigt die Gesamtdetektionsrate mittels der Methode der 3-nächsten
Nachbarn mit Mahalanobis Metrik. Auch hier werden die besten Ergebnisse ohne
Normierung erreicht. Die höchste Detektionsrate beträgt 75%.
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Ausgewertete 3-nächste Nachbarn 3-nächste Nachbarn
Hauptkomponenten mit Normierung ohne Normierung

auf Maximum
euklidsche Metrik euklidsche Metrik

1-2 46,4% 60,7%
1-3 50,0% 75,0%
1-4 50,0% 64,3%
1-5 57,1% 60,7%
1-6 57,1% 60,7%
2-3 46,4% 67,9%
2-4 53,6% 64,3%
2-5 53,6% 67,9%
2-6 64,3% 60,7%
3-4 53,6% 64,3%
3-5 57,1% 60,7%
3-6 64,3% 57,1%
4-5 71,4% 60,7%
4-6 64,3% 64,3%
5-6 67,9% 64,3%

Tabelle 7.2: Ergebnisse der Messungen des Funktionsmusters mit der Methode der
3-nächsten Nachbarn, euklidsche Metrik.

Die Gesamtdetektionsraten sind beim Funktionsmuster in allen Fällen geringer
als in der Validierung. Hierfür gibt es mehrere mögliche Erklärungen. Zum Einen
wurden nicht nur gesunde Proben sondern auch andere, gutartig veränderte Ge-
webeproben untersucht. Des weiteren stammt das hier untersuchte Gewebe aus
unterschiedlichen Körperregionen und weist daher groÿe histologische Unterschie-
de zu Lungengewebe und untereinander auf. Nachfolgend sollen die Auswertever-
fahren mit den gröÿten Zuordnungsquoten sowie die bei der Validierung genauer
betrachteten Verfahren näher untersucht werden.

Die genauere Untersuchung ausgewählter Auswerteverfahren nach Spezi�tät und
Sensitivität zeigt generell eine deutlich höhere Spezi�tät als Sensitivität. Wählt
man die besten Parameter, wie sie im Rahmen der Validierung ermittelt wur-
den, so zeigen sich weniger gute Werte im Vergleich zu den Parametern mit den
besten Detektionsleistungen, wie sie im Rahmen der Messungen mit dem Funk-
tionsmuster ermittelt wurden. Es scheint, dass die Auswahl der besten Verfahren
von dem verwendeten Gewebetyp abhängt und nicht eindeutig übertragbar ist.
Die zwischen allen Gewebearten am besten unterscheidenden Verfahren liefern
Spezi�täten von bis zu 95% bei Sensitivitäten von bis zu 25% oder Sensitivi-
täten von 50% bei Spezi�täten von 85%. Damit sind die Anforderungen erfüllt
(Spezi�tät zwischen 40% und 100% sowie Sensitivität zwischen 50% und 100%).
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Ausgewertete 3-nächste Nachbarn 3-nächste Nachbarn
Hauptkomponenten mit Normierung ohne Normierung

auf Maximum
Mahalanobis Metrik Mahalanobis Metrik

1-2 60,7% 60,7%
1-3 60,7% 75,0%
1-4 57,1% 64,3%
1-5 57,1% 64,3%
1-6 60,7% 67,9%
2-3 50,0% 67,9%
2-4 57,1% 71,4%
2-5 50,0% 60,7%
2-6 53,6% 64,3%
3-4 53,6% 57,1%
3-5 39,3% 57,1%
3-6 53,6% 50,0%
4-5 53,6% 42,9%
4-6 39,3% 53,6%
5-6 57,1% 50,0%

Tabelle 7.3: Ergebnisse der Messungen des Funktionsmusters mit der Methode der
3-nächsten Nachbarn, Mahalanobis Metrik.

Abschlieÿend lässt sich zusammenfassen, dass das Gerät von Ärzten im alltäg-
lichen Gebrauch nutzbringend eingesetzt werden kann. Die besten Ergebnisse
werden bei Beschränkung auf einen Gewebetypus erreicht. Die hierzu notwendi-
gen Parameter des Auswerteverfahrens können über klinische Studien mit dieser
Gewebeart ermittelt werden. Alternativ dazu kann eine universelle Einstellung
gewählt werden, welche ähnliche Spezi�täten aufweist, jedoch deutlich geringere
Sensitivitäten.
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Ausgewertete Art der Spezi�tät Sensitivität
Hauptkomponenten Auswertung

1-2 3-nächste Nachbarn 85,0% 0%
mit Normierung

Mahalanobis Metrik
1-4 QDA, ohne Normierung 75,0% 37,5%
1-4 3-nächste Nachbarn 80,0% 25,0%

ohne Normierung
Euklidsche Metrik

1-6 QDA, mit Normierung 80,0% 12,5%
2-3 3-nächste Nachbarn 65,0% 0%

mit Normierung
Euklidsche Metrik

2-4 QDA, mit Normierung 65,0% 25,0%
2-4 QDA, ohne Normierung 65,0% 37,5%
2-4 3-nächste Nachbarn 80,0% 25,0%

ohne Normierung
Euklidsche Metrik

2-5 QDA, ohne Normierung 75,0% 25,0%

Tabelle 7.4: Genauere Betrachtung der ausgewählten Verfahren der Validierung. Auf-
teilung in Spezi�tät und Sensitivität.

Ausgewertete Art der Spezi�tät Sensitivität
Hauptkomponenten Auswertung

1-3 3-nächste Nachbarn 85,0% 50,0%
ohne Normierung
Euklidsche Metrik

1-3 3-nächste Nachbarn 95,0% 25,0%
ohne Normierung

Mahalanobis Metrik
1-6 QDA, ohne Normierung 95,0% 12,5%

Tabelle 7.5: Genauere Betrachtung ausgewählter Ergebnisse der besten Verfahren bei
Messungen mit dem Funktionsmuster. Aufteilung in Spezi�tät und Sensitivität.
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Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde zunächst das Problem einer bis zu einer Stunde
dauernden intraoperativen Tumordiagnostik, wie sie derzeit durch den Schnell-
schnitt etabliert ist, vorgestellt. Entwicklungspotential für ein schnelleres Verfah-
ren zur intraoperativen Tumordiagnostik wurde abgeleitet und analysiert. Da-
bei wurden zentrale Anforderungen aufgestellt. Die Hauptanforderungen waren
neben einer mit dem bisherigen Verfahren vergleichbaren Detektionsquote zwi-
schen Tumor und gesundem Gewebe, die Einsetzbarkeit im Operationssaal so-
wie eine entsprechend groÿe Zeitersparnis im Vergleich zum bisherigen Verfahren
(Schnellschnitt). Bisher verwendete Systeme zur Tumordiagnostik wurden vorge-
stellt. Dabei zeigte sich insbesondere ein groÿes Potential für Systeme, welche die
Fluoreszenz von Gewebe zur Identi�zierung heranziehen. Die bereits verwendeten
Systeme auf Basis dieser Technologie wurden im Stand der Forschung und Tech-
nik beschrieben und mit den abgeleiteten Anforderungen verglichen. Es zeigte
sich, dass Systeme zur Auto�uoreszenzspektroskopie das gröÿte Potential besit-
zen, allerdings bisher kein intraopertiv und für den Chirurgen einsetzbares System
existiert, welches die Spektren automatisiert auswertet und bestimmten Gewebe-
typen zuordnet.

Daher wurde ein Verfahren konzipiert, mit dessen Hilfe die Erfassung und Aus-
wertung von Auto�uoreszenzspektren von Gewebe automatisiert möglich ist. Dies
umfasste Methoden zur Auswertung von Auto�uoreszenzspektren sowie ein Si-
cherheitskonzept, um Fehlbedienungen und Defekte des Systems zu erkennen.
Dabei wurde als Auswerteverfahren die Durchführung einer Hauptkomponenten-
analyse mit anschlieÿender Diskriminanzanalyse ausgewählt. Als Diskriminanz-
analyse kamen die sog. quadratische Diskriminanzanalyse (QDA) sowie die Me-



thode der 3-nächsten Nachbarn mit euklidscher sowie Mahalanobis-Metrik zum
Einsatz. Die Abhängigkeit der Detektionsleistung von verschiedenen Parametern
(Hauptkomponenten, Normierung) wurde diskutiert.

Das konzipierte Verfahren wurde mittels Proben von Lungentumoren (Adenokar-
zinome und Plattenepithelkarzinome) validiert. Dabei wurden sowohl die auszu-
wertenden Hauptkomponenten, die verwendeten Normierungsverfahren, als auch
das verwendete Verfahren zur Diskriminanzanalyse, variiert. Die beste Gesamt-
detektionsrate betrug 88,6% (QDA, ohne Normierung, PC 2-4 sowie 3-nächste
Nachbarn, ohne Normierung, PC 1-4, euklidsche Metrik). Eine genauere Unter-
suchung ergab eine erreichte Spezi�tät von 95,4% bei einer Sensitivität von 76,9%
(QDA, ohne Normierung, PC 2-4) oder eine Spezi�tät von 90,9% bei einer Sensi-
tivität von 84,6% (3-nächste Nachbarn, ohne Normierung, euklidsche Metrik, PC
1-4). Die Validierung zeigte ein grundsätzliches Erfüllen der Anforderungen und
damit die Tauglichkeit des Verfahrens für einen Einsatz als System zur intraope-
rativen Tumordiagnostik.

Anschlieÿend erfolgte eine Realisierung in Form eines Funktionsmusters. Dabei
wurden abschlieÿende Tests in einem pathologischen Institut durchgeführt. Es
zeigt sich, dass die optimalen Parameter des Auswerteverfahrens vom Gewebetyp
abhängig sind und nicht universell die besten Ergebnisse liefern. Es wurden jedoch
universell einsetzbare Parameter ermittelt, die fast gleiche Spezi�täten liefern
(95%) jedoch schlechte Sensitivitäten nach sich ziehen (25%). Es wurde daher
empfohlen für jede Gewebeart eigene optimale Parameter für die Detektion zu
ermitteln und einzusetzen.

8.2 Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurden hauptsächlich Proben aus dem Bereich der
Thoraxchirurgie verwendet, um die grundlegende Validierung durchzuführen. Ei-
ne genauere Untersuchung in anderen kritischen medizinischen Disziplinen, wie
beispielsweise der Neurochirurgie, der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie oder im
Bereich der Kehlkopfchirurgie wäre wünschenswert. Dort können mit den hier
gewonnenen Erkenntnissen relativ leicht eigene, optimale Auswerteparameter er-
mittelt werden.
Die mathematischen Verfahren zur Auswertung können weiterentwickelt werden,
um noch höhere Sensitivitäten bei gleich hoher Spezi�tät zu erreichen. Ebenso
sind Weiterentwicklungen im Bereich der Hardware, beispielsweise zur Vermin-
derung von Störlichtein�üssen, denkbar.

Eine weitere Möglichkeit der Weiterentwicklung beträfe die Kombination mit an-
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deren bekannten Verfahren, wie beispielsweise der Impedanzspektroskopie. Dies
hätte zwar den Nachteil einer berührenden Messung, über die Kombination bei-
der Verfahren und den Abgleich der Messwerte könnte aber unter Umständen
eine noch höhere Zuordnungsquote und damit Sicherheit erreicht werden.

Ebenso interessant wären Untersuchungen zur Identi�zierungsmöglichkeit von we-
nigen Tumorzellen, wie sie beispielsweise bei Bronchiusnachresektionen auftreten
können. Bislang ist nicht bekannt, wie viele Tumorzellen, evtl. eingebettet in
einem Verband gesunder Zellen, notwendig sind, um eine sichere Detektion zu
ermöglichen.

Alles in allem wären umfassende klinische Studien notwendig, die an einer sehr
viel gröÿeren Fallzahl die Funktionstüchtigkeit des Verfahrens nachweisen und
somit zu einer Zulassung als Medizinprodukt führen.
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Kapitel 9

Summary

Method for intraoperative tumor diagnosis using thoracic surgery ex-
amples

Today, intraoperative tumor diagnosis is performed using the method of frozen
section which takes up to one hour of time, depending on the distance between
operating room and pathologist. As the correct diagnosis of tissue is crucial to
the success of the surgery, a faster way of doing intraoperative tumor diagnosis is
needed. Therefore, the main speci�cations for such a method have been identi�ed.
Besides a similar detection rate (between tumor and healthy tissue) in comparison
with the established frozen section, the useability in the operation room by the
surgeon and a time-saving usage are the most important speci�cations.

Several di�erent methods of tumor diagnosis have been analyzed and discussed.
Medical imaging systems, like computed tomography or magnetic resonance ima-
ging are too time-consuming and expensive to use intraoperatively for an exact
tumor diagnosis. Histology methods have state of the art diagnostic potential but
also need a lot of time to be performed. Telepathology, white light endoscopy or
impedance spectroscopy have also been looked upon. As a result, systems using
�uorescence for the identi�cation of tissue showed the highest potential. State of
the art systems based on �uorescence technologies were investigated and review-
ed according to the speci�cations. Three di�erent kinds of �uorescence were take
into account:

• indirect markerbased �uorescence

• direct markerbased �uorescence

• markerless �uorescence (auto�uorescence)



The indirect and direct markerbased �uorescence show good potential on diagno-
sis, but comes along with a narrow time frame of useability because of the kine-
matics of the metabolism degrading the used marker-drugs. Direct markerbased
methods also show adverse a�ects on patients like an enhanced photosensitivity.
As a result, systems using auto�uorescence matched the speci�cations best, but
there is no system available that can be used intraoperatively and directly by the
surgeon and features a fully automatical analysis of �uorescence spectra including
a classi�cation to a certain type of tissue (i. e. healthy of tumor).

Therefore, a system was designed, that can acquire and analyze auto�uorescence
spectra of tissue automatically. This includes methods for analysis and interpreta-
tion of the spectra and a safety design to detect maloperation and system defects.
The interpretation was done using a principle component analysis followed by a
discriminant analysis. As discriminant analysis a quadratic discriminant analy-
sis (QDA) and the method of 3 next neighbors with Euclidic and Mahalanobis
metrics turned out to be best. The detection rates using di�erent parameters
(principle components, standardization) have been discussed in detail. A safety
concept, taking all possible failures (hardware failures, operating errors) into ac-
count has been developed. Tests have been realized that automatically check for
implausible spectra acquired.

The method developed was validated using samples of lung tumor (adenocar-
cinoma, squamous cell carcinoma and healthy lung tissue). Several parameters,
such as the principle components (PC), the standardization and the method for
discriminant analysis were varied. The highest overall detection rate was 88,6%
(QDA, without standardization, PC 2-4 as well as 3-next neighbors, , PC 1-4,
euclidic metric). An optimized analysis showed a speci�city of 95,4% with a sensi-
tivity of 76,9% (QDA, without standardization, PC 2-4) or a speci�city of 90,9%
with a sensitivity of 84,6% (3-next neighbors, without standardization, euclidic
metric, PC 1-4). The validation showed a good conformity with the speci�cation
and therefore a useability of this method as a system for intraoperative tumor
diagnosis.

After validation of the method, a functional model was realized. It was tested in an
institute of pathology. The optimal parameters of the detection method showed a
dependency of the tissue type and therefore a set of optimal parameters must be
investigated for each type of tissue separately. Nevertheless, universal parameters
have been found which realized in almost the same good speci�city (95%) but
resulted in lower sensitivities (25%).

For this thesis, the vast majority of samples used to validate the system origina-
ted from thoracic surgery. A more detailed analysis in other medical disciplines
such as neuro surgery, oral and maxillofacial surgery or larynx surgery could also
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be helpful. Speci�c sets of parameters can be obtained easily.
Improving the mathematical data and methods could lead to higher levels of
sensitivity while maintaining or increasing the level of speci�city. New optical
hardware components could help reduce the impact of stray light on the classi�-
cation results.

Another possibility of further improvement of the system is the combination
with other, well known systems, for example with impedance spectroscopy. This
would unfortunately lead to a contact-based measurement but could improve the
detection rate by combining the results of both measurements.

Another interesting �eld of research could be methods to identify single tumor
cells intraoperatively which would be relevant in some medical applications. Up
to now the lower detection limit (in number of tumor cells) of the system is
unknown.

Considering all evidence mentioned, it is quite clear that extensive clinical studies
will have to be carried out to validate the system functionality in other surgical
disciplines and to reach compliance with the European Directive for Medical
Devices.

To summarize, a method for intraoperative tumor diagnosis based on auto�uo-
rescence has been developed and tested successfully. With a single measurement
taking less than 200ms and detection rates that match those of the frozen section
quite well, it shows good potential for the usage in tumor surgery.
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