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Abstract: In dieser Arbeit werden einige Architektur- und Leistungsmerkmale der
Software modiCAS-Planning&Control vorgestellt, die für das modiCAS Chirurgie-
Assistenzsystem als universelle medizinische Planungs- und Steuerungssoftware ent-
wickelt wird. Mit ihren Basisfunktionen können unterschiedliche chirurgische Eingrif-
fe geplant und robotergestützt durchgeführt werden. Dazu können spezielle Funktio-
nalitäten über Plugins zur Laufzeit ins Framework eingebunden werden. Durch die
flexible Erweiterbarkeit lassen sich zum Einen neue Funktionen, wie semiautomati-
sche Assistenten oder neue Planungsobjekte, und zum Anderen weitere Systeme, wie
navigierte intraoperative Bildgebungsgeräte, integrieren. Durch den strukturierten und
modularen Aufbau ist es möglich, die Kernfunktionen sowie die dynamisch nachgela-
denen Funktionen über eine Skriptsprache zu benutzerfreundlichen Workflows zusam-
menzusetzen und die Software so an den jeweiligen Anwendungsfall anzupassen. Die
Flexibilität dieses Konzepts wird an den Beispielen “Planung einer Hüft-TEP“ und
“robotergestütztes Setzen von Pedikelschrauben“ erläutert.

1 Einführung

Das modiCAS-Projekt (modular interactive Computer Assisted Surgery) beschäftigt sich
mit der Entwicklung eines universell einsetzbaren Systems, das den Arzt bei der komplet-
ten Kette eines chirurgischen Eingriffs, von der Planung bis zur intraoperativen Umset-
zung unterstützt. In diesem Rahmen wird für die intraoperative Umsetzung einer prä- oder
intraoperativen Planung ein Assistenzsystem mit Chirurgie-Roboter entwickelt, das den
Chirurg in Form einer dritten Hand unterstützt.

Das Assistenzsystem besteht aus einem Roboterarm, der mit einer Navigationskamera zu
einem navigierbaren Chirurgie-Roboter integriert wird. Außerdem beinhaltet das System
eine chirurgische Planungssoftware, die den Arzt bei der Planung des Eingriffs durch in-
dividuell konfigurierbare Workflow- und Assistenzfunktion unterstützt. Intraoperativ dient
diese Software zur Steuerung des Chirurgie-Roboters und zur Anpassung der Planung an



intraoperativ ermittelte planungsrelevante Parameter. Diese Parameter können beispiels-
weise durch das Antasten von Punkten am Patienten mit einem Pointer des Navigations-
systems ermittelt werden.

Durch den Einsatz von ISO-C-Bögen stehen auch intraoperativ 3D-Bildgebungssysteme
zur Verfügung, woraus sich insbesondere im Fall von navigierten Bildgebungssystemen
in Verbindung mit einem Chirurgie-Roboter interessante Möglichkeiten ergeben. Neben
den dreidimensionalen Modalitäten stellen einfache Röntgenbilder in der Orthopädie und
Unfallchirurgie die meist genutzte Modalität dar. Für die optimale Vorbereitung eines Ein-
griffs aus diesem Bereich ergibt sich die Herausforderung, aus den vorhandenen zweidi-
mensionalen Bilddaten möglichst viele Parameter in der Planungsphase zu bestimmen, die
gegebenenfalls intraoperativ ergänzt werden. Hinzu kommt das Problem der Skalierung
der Röntgenbilder.

Das Softwareframework bietet die Möglichkeit, je nach Anwendungsgebiet spezialisier-
te semiautomatische Assistenten über Plugins nachzuladen, die den Anwender bei der
Bestimmung von Planungsparametern durch eine Kombination aus automatischen Er-
kennungsschritten, die beispielsweise auf Methoden aus der Bildverarbeitung basieren
können, und manuellen Eingaben zu unterstützen. Eine solche Assistenzfunktion kann
einen Zeitvorteil gegenüber rein manuellen Planungsschritten bringen. Gerade bei der Pla-
nung von Standardeingriffen, wie dem Einsatz einer Hüftendoprothese, spielt der Zeitauf-
wand für die Akzeptanz eines Planungstools eine entscheidende Rolle.

Die Planungs- und Steuerungsfunktionen aus dem Kern der Software sowie die erwei-
terten Funktionen, die über Plugins hinzugefügt werden können, lassen sich über eine
spezielle Skriptsprache zu individuellen Workflows zusammenfassen. Damit besteht die
Möglichkeit, die Planungsphase sowie auch den Ablauf des Eingriffs zum Einen an die
Art des Eingriffs und zum Anderen an die Wünsche des Anwenders anzupassen. Das Ziel
besteht darin, den Anwender in den Mittelpunkt zu stellen und die Funktionsweise der
Software an diesen anzupassen.

Den Schwerpunkt in diesem Projekt bildet die Entwicklung eines Frameworks, das so-
wohl den Anforderungen an eine modulare Planungssoftware gerecht wird, als auch die
Umsetzung der Planung mit einem mechatronischen Assistenzsystem unterstützt. Soweit
erforderlich werden für die Umsetzung einzelner Eingriffe im Rahmen des modiCAS Pro-
jekts spezielle Funktionen entwickelt; es können aber auch andere vorhandene Lösungen
oder bekannte Algorithmen, z.B. zur Segmentierung eingebunden werden.

2 Stand der Technik

Im Bereich Computer Assistierte Chirurgie (CAS) gibt es unterschiedliche Forschungs-
projekte und kommerzielle Systeme, die auf eine reine Navigationslösung oder auf die
Kombination mit einem Roboter setzen. Bei den eingesetzten Robotern handelt es sich
entweder, wie auch im modiCAS Projekt, um einen handelsüblichen Industrieroboter oder
um Spezialanfertigungen, die oft nur für ein begrenztes Einsatzgebiet tauglich sind.

Die hier vorgestellte Planungs- und Steuerungssoftware vereint mehrere Funktionen in ei-



ner Software und erleichtert dem Anwender so die Arbeit. Für einige dieser integrierten
Funktionen gibt es bereits Lösungen, die jedoch auf bestimmte Teilaspekte spezialisiert
sind und nicht wie die hier vorgestellte Lösung den gesamten Ablauf einer Operation un-
terstützen. Zur medizinischen Planung ist in der Regel die Visualisierung von medizini-
schen Bilddaten notwendig, worauf beispielsweise die Programme amira [jGcWpBY08]
und 3DSlicer [PHK04] spezialisiert sind. Projekte aus dem Bereich der Augmented Rea-
lity gehen noch einen Schritt weiter und kombinieren präoperative Bilddaten mit Livebil-
dern, beispielsweise aus einem Endoskop [FEBS07]. Andere Projekte haben sich auf die
Unterstützung eines speziellen chirurgischen Eingriffs spezialisiert.

Der Grundsatz, Software so zu gestalten, dass sie sich dynamisch um neue Funktionen
erweitern lässt, ist heutzutage weit verbreitet. Als Beispiele hierfür lassen sich Grafik-
programme nennen, für die neue Filter bereit gestellt werden oder Internetbrowser, deren
Funktionsumfang sich über Plugins erheblich erweitern lässt.

Das Frameworkkonzept wird ebenfalls in der Softwareentwicklung häufig verwendet. Es
legt einen Rahmen für eine bestimmte Domäne von Anwendungen fest und bietet so die
Möglichkeit, einen wieder verwendbaren Softwarerahmen zu erstellen, der anschließend
für bestimmte Anwendungsfälle spezialisiert werden kann. Ein bekanntes Beispiel für ein
Framework ist das Eclipse-Projekt, mit dem eine Softwareentwicklungsumgebung für die
Entwicklung von unterschiedlichster Software in einer Vielzahl von Programmiersprachen
bereit gestellt wird. Die für die Entwicklung von einem bestimmten Anwendungstyp in
einer bestimmten Programmiersprache notwendigen Module können dynamisch hinzu-
gefügt werden.

Als Basis dieser Arbeit dienen die Ergebnisse einer früheren Phase des modiCAS Projekts,
in der mit der Entwicklung einer Planungssoftware begonnen wurde [Gro04]. Die Archi-
tektur dieses Standes wurde überarbeitet, um ein universell einsetzbares Tool zu erhalten,
das modular mit Komponenten wie Plugins erweitert werden kann.

3 Systemübersicht Gesamtsystem

Das modiCAS System lässt sich in mehrere Ebenen unterteilen (Abbildung 1). Auf der ers-
ten Ebene befinden sich die Aktoren und Sensoren des Assistenzsystems, die über einen
Echtzeitrechner (Realtime Target) zu einem integralen System zusammengefasst werden.
Von diesem Echtzeitrechner werden grundlegende Basisfunktion, wie Roboterfahrbefehle
und weitere echtzeitkritische Funktionen, für die darauf aufbauenden Ebenen bereitge-
stellt. Diese Ebene ist durch definierte Schnittstellen so modular aufgebaut, dass einzelne
Module, wie der Roboter oder die Navigationskamera, austauschbar sind.

Auf der nächsten Ebene befindet sich der Hostrechner, der die untere Anwendungsschicht
bereitstellt. In dieser Ebene sind komplexere Funktionen, wie die Tool- oder Roboterka-
librierung implementiert, die auf die Basisfunktionen des Echtzeitrechners zurückgreifen.
Außerdem besitzt der Host ein für Entwickler bestimmtes User-Interface, mit dem das
Assistenzsystem bedienbar ist.

Über den Host wird das komplette Assistenzsystem gesteuert und er bietet den Zugriff auf



die aktuellen Prozessdaten des Systems, wie z.B. Pose-Daten aus der 6D-Kamera oder die
aktuellen Roboterdaten. Dieser Zugriff erfolgt über eine Netzwerkschnittstelle, die auf ei-
nem an die Anforderungen angepassten XML Übertragungsprotokoll basiert und auch von
modiCAS-Planning&Control verwendet wird. Durch die Spezifikation dieser Schnittstelle
eröffnet sich die Möglichkeit, andere medizinische Planungsprogramme zur Steuerung des
Assistenzsystems zu verwenden.

Die Anwendungsschicht, mit der der Anwender bei der Planung und intraoperati-
ven Durchführung in Berührung kommt, ist im Softwareframework modiCAS-Plan-
ning&Control realisiert, das Gegenstand dieser Arbeit ist. Diese Software bietet standardi-
sierte Schnittstellen zu verschiedenen Systemen innerhalb und außerhalb des Operations-
saales. Weitere Schnittstellen lassen sich über Plugins hinzufügen.

Präoperativ ist es möglich, Bilddaten von einem Bildserver zu laden und fertige Planun-
gen dort abzulegen. Intraoperativ besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Aufnahme neuer
Bilddaten zu steuern und diese in die aktuelle Planung zu übernehmen und auf dieser
neuen Datenbasis die Planung zu bearbeiten. Insbesondere in Verbindung mit navigierten
Bildgebungsverfahren ergeben sich hieraus Vorteile.

Abbildung 1: Übersicht über die Komponenten des modiCAS Systems



4 Softwarearchitektur der Planungs- und Steuerungssoftware

Die Architektur der Planungs- und Steuerungssoftware basiert auf verschiedenen Konzep-
ten und Entwurfsmustern aus der Softwaretechnik, die in diesem Entwurf so kombiniert
werden, dass die Anforderungen an eine universell einsetzbare Planungs- und Steuerungs-
software erfüllt werden [SW07].

4.1 Anforderungen an die Architektur

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Anforderungen sowie die notwendigen Funktio-
nen einer universell einsetzbaren Planungs- und Steuerungssoftware erläutert. Die Anfor-
derungen ergeben sich aus dem Wunsch, die Software bei möglichst vielen medizinischen
Eingriffen zur Planung und Durchführung einzusetzen. Durch einen modularen Aufbau
mit definierten Schnittstellen zwischen den Modulen lassen sich die Grundlagen für eine
spätere Erweiterbarkeit schaffen. Diese Erweiterungen sollen in Form von Plugins dyna-
misch zur Laufzeit geladen werden können.

Mit Hilfe dieser Erweiterungen lässt sich die Software funktional an neue Einsatzzwecke
anpassen, die von den Kernmodulen nicht vollständig abgedeckt werden. Andererseits las-
sen sich Algorithmen aus den Kernmodulen für bestimmte Arbeitsschritte, wie z.B. Seg-
mentierungs- oder Matchingverfahren, gegen neue oder für den Anwendungsfall besser
geeignete Algorithmen austauschen. Die geladenen Erweiterungen müssen abhängig von
ihrer Funktionalität sinnvoll verwaltet werden, so dass ein neu hinzugefügter Algorithmus
für ein bestimmtes Problem dem Anwender nur dann zur Auswahl angeboten wird, wenn
ein entsprechender Planungsschritt ansteht. Zusätzlich muss es möglich sein, der Anwen-
dung komplett neue Funktionen hinzuzufügen.

Als Grundlage für medizinische Planungen dienen in der Regel Bilddaten, die in un-
terschiedlichen Modalitäten vorliegen können. Zur Speicherung und Übertragung dieser
Bilddaten hat sich der DICOM Standard durchgesetzt, der daher sowohl für den Import
von Bilddaten als auch für den Export fertiger Planungen unterstützt werden muss.

Da die Software auch zur Durchführung des Eingriffs und damit zur Steuerung des As-
sistenzsystems eingesetzt werden soll, muss eine entsprechende Schnittstelle implemen-
tiert und die Funktionen des Assistenzsystems in die Oberfläche integriert werden. Intra-
operativ stehen eine ganze Reihe weiterer Systeme zur Verfügung, die planungsrelevante
Informationen liefern können und somit eingebunden werden sollen. Hier sind insbeson-
dere navigierbare intraoperative Bildgebungsverfahren zu nennen. Das Framework besitzt
einen großen Funktionsumfang, der durch die Pluginschnittstelle erweitert werden kann
und dem Anwender im freien Planungsmodus zur Verfügung steht. Für einen bestimm-
ten Eingriff hat sich jedoch gezeigt, dass die Ärzte einem bestimmten Workflow folgen
[Bur06], so dass es von Vorteil ist, die Funktionen der Software in einen entsprechenden
Workflow zu fassen und den Arzt Schritt für Schritt mit einer passenden Funktionsauswahl
durch die Planung zu führen.

Die Benutzeroberfläche der Anwendung muss den unterschiedlichen Anforderungen an



die Benutzinteraktion bei der präoperativen Planung im Büro und den eingeschränkten
Möglichkeiten bei der intraoperativen Nutzung im OP gleichermaßen gerecht werden. Ins-
besondere muss die Software intraoperativ über einen Touchscreen bedienbar sein.

4.2 Umsetzung

Für die Umsetzung der Planungs- und Steuerungssoftware werden drei Bibliotheken ver-
wendet. Die VTK Bibliothek dient zur Visualisierung und Bearbeitung der Planung. Die
Benutzeroberfläche sowie einige weitere Bereiche nutzen die QT Bibliothek als Basis, um
einen plattformunabhängigen Code zu erhalten. Der DICOM Standard wird mit Hilfe der
DCMTK Bibliothek realisiert.

In dem Framework sind bereits viele Abläufe definiert, um bei späteren Erweiterungen ein
einheitliches Vorgehen zu erhalten. Ein Beispiel für einen definierten Ablauf ist das Spei-
chern und Laden von Planungen sowie das Undo-Redo-Management. Hierzu sind Schnitt-
stellen definiert, die von jeder neuen Klasse implementiert werden müssen, deren Daten
für die persistente Speicherung in einer Planungsdatei oder für das Undo-Redo notwendig
sind.

Durch unterschiedliche Managerklassen, die in der Regel als Container für Objekte einer
bestimmten Basisklasse realisiert sind, werden Instanzen dieser Klasse und abgeleiteten
Klassen verwaltet. Der Zugriff auf alle wichtigen Manager und einige weitere Klassen,
von denen jeweils nur eine Instanz existiert, wird über eine zentrale Klasse den Central-
ObjectManager geregelt. Durch diese zentrale Stelle haben auch Erweiterungen, die als
Plugin nachgeladen werden, Zugriff auf die Objekte des Frameworks.

Eine zentrale Managerklasse ist der PlanningObjectManager, der alle Planungsobjekte,
die in einer Planung enthalten sind, verwaltet. Ein Planungsobjekt ist ein Container für
mehrere VTK-Aktoren, die das Planungsobjekt in der Planung visualisieren und über die
sich das Planungsobjekt bearbeiteten lässt. Das Planungsobjekt Kreis besitzt beispiels-
weise fünf Aktoren. Drei Punktaktoren, die auf der Kreisbahn liegen und durch deren
Verschieben sich der Radius und die Position des Kreises verändern lassen. Ein vierter
Punktaktor liegt im Mittelpunkt des Kreises mit dessen Hilfe das Kreisplanungsobjekt
verschoben werden kann. Der fünfte Aktor ist die eigentliche Kreislinie, die den Kreis
visualisiert. Alle Objekte, wie Volumendaten, Implantate, Linien, Winkelmesser, Werk-
zeuge usw., die in einer Planung enthalten sind, sind von der Klasse für Planungsobjekte
abgeleitet.

Das Framework enthält eine zentrale Objektfabrik, über die Instanzen von allen Klassen,
die von modObject abgeleitet sind, erstellt werden können. Die Funktionsweise und Vor-
teile einer Objektfabrik werden in [GHJV96] erläutert. Der wichtigste Vorteil für das Fra-
mework besteht darin, dass in einem Modul Instanzen von Klassen erzeugt werden können,
die in einem anderen Modul definiert sind und so die Klassendefinition dem erzeugenden
Modul unbekannt ist. Ein Beispiel hierfür ist der Workflowbefehl createPlanningObject
aus dem Workflowmodul, mit dem innerhalb eines Workflows ein beliebiges Planungs-
objekt erzeugt und der Planung hinzugefügt werden kann. Dieser Befehl muss auch für



Planungsobjekte funktionieren, die erst in späteren Erweiterungen in Form von Plugins
der Software hinzugefügt werden. Der Workflowbefehl bekommt den Namen des Objekts
als Parameter übergeben und überlässt die eigentliche Instanziierung der Objektfabrik. Je-
des Modul, das geladen wird, muss dazu seine Klassen mit einem eindeutigen Namen bei
der Objektfabrik anmelden.

4.3 Strategiekonzept

Das Strategiemuster, auch unter dem Namen Policy bekannt, kapselt eine Familie von
Algorithmen und ermöglicht es, den Algorithmus unabhängig von dem ihn aufrufenden
Klienten auszutauschen. Abbildung 2 zeigt die Struktur des Strategie-Musters in der die
Trennung zwischen Daten und Algorithmus zu erkennt ist, wobie die Daten von der Klasse
Kontext repräsentiert werden.

Abbildung 2: Struktur des Strategiemusters

In der Architektur von modiCAS-Planning&Control wird dieses Entwurfsmuster bei-
spielsweise zur Verwaltung der Segmentierungs- und Matching-Algorithmen verwendet
[SEAW09]. An dieser Stelle soll auf das Beispiel der Segmentierungsalgorithmen genauer
eingegangen werden.

Die automatische oder semiautomatische Segmentierung von medizinischen Bilddaten
stellt gerade in der Planungsphase einen wichtigen Arbeitsschritt dar, bei der inhaltlich
zusammenhängende Regionen zusammengefasst werden. Der Kontext, auf dem ein sol-
cher Algorithmus arbeitet, sind die Voxel der medizinischen Bilddaten und das Ergebnis
sind ein oder mehrere Regionen zusammenhängender Voxel. Da die manuelle Segmentie-
rung in der Regel sehr zeitaufwendig ist, wurden in der Vergangenheit viele teilweise sehr
komplexe Segmentierungsalgorithmen entwickelt, die auf konkrete Anwendungsgebiete
spezialisiert sein können, um dem Anwender die Arbeit zu erleichtern. Das modiCAS-
Framework bringt als Basisstrategie die manuelle Segmentierung mit, bei dem der An-
wender durch die Schichtbilder navigiert und in jeder Schicht die entsprechenden Regio-
nen mit einem Umriss markiert. Weitere Algorithmen können in Form von Erweiterungen
nachgeladen werden.

In einem Framework, in dem beliebig neue Strategien hinzugefügt werden können, muss
es eine Instanz geben, die die verfügbaren Strategien verwaltet und dem aufrufenden Kli-



enten eine Auswahl ermöglicht. In der Architektur wurde daher die Klasse StrategieMa-
nagerBase eingeführt, von der für die unterschiedlichen Algorithmus-Familien eine spe-
zialisierte Managerklasse abgeleitet wird. Eine neue Instanz einer Strategie wird von der
zentralen Objektfabrik erstellt. Daher reicht es, den Klassennamen einer neuen Strategie
beim entsprechenden Strategiemanager anzumelden. Abbildung 3 zeigt die Umsetzung in
modiCAS. Die Klasse StrategieManagerBase stellt außerdem eine GUI für den Benutzer-
zugriff auf die Strategien bereit. In der Klasse StrategieBase werden einige Funktionen
implementiert, die jede Strategieklasse haben muss. Das sind zum einen Funktionen, um
auf das Planungsobjekt, das den Kontext darstellt, zugreifen zu können. Weiter hat jede
Strategie eine eigene GUI und die Instanz einer Strategie muss gelöscht werden, wenn das
zugehörige Kontextobjekt gelöscht wird.

Abbildung 3: Strategiemanager für Segmentierungsstrategien

4.4 Pluginkonzept

Das Pluginkonzept eröffnet die Möglichkeit, über definierte Schnittstellen zur Laufzeit dy-
namische Bibliotheken nachzuladen und die darin bereitgestellten Funktionen zu nutzen.
Im modiCAS wird grundsätzlich zwischen zwei Typen von Plugins unterschieden. Der
erste Typ stellt für eine bestimmte Problemstellung, die bereits in den Kernmodulen vor-
gesehen ist, neue Lösungsstrategien zur Verfügung, wie beispielsweise die oben erwähnten
Segmentierungsalgorithmen. Plugins des zweiten Typen realisieren komplett neue Funk-
tionen, wie z.B. die automatische Implantatauswahl aus einer Datenbank aufgrund zuvor
ermittelter Parameter.

Für das Laden der Plugins und deren Einordnung in das Framework, abhängig von der be-



reitgestellten Funktionalität, wurde eine Plugin-Managerklasse vorgesehen. Diese Klasse
benutzt einige Basisfunktionen aus der QT-Bibliothek, um dynamische Bibliotheken zur
Laufzeit zu laden. Alle Plugins, die geladen werden, müssen eine abgeleitete Klasse von
modPluginBase besitzen. Diese Basisklasse implementiert eine Schnittstelle sowie einige
Funktionen zur Initialisierung des Plugins.

Abbildung 4: Design des Plugin-Managers

Die init() Methode initialisiert das Plugin und meldet die neuen Klassen bei den entspre-
chenden Managern an. Klassen, die über die Objektfabrik instanziiert werden, werden bei
der Objektfabrik angemeldet. Neue Planungsobjekte müssen im PlanningObjectManager
und neue Strategien im entsprechenden Strategiemanager registriert werden. Außerdem
muss jedes Plugin einen Icon für einen Button bereitstellen, der im Fenster des Plugin-
Managers angezeigt wird und über den auf die GUI des Plugins zugegriffen werden kann.

Jedes Plugin kann für die von ihm bereitgestellten Funktionen entsprechende Workflow
Kommandos definieren. Dazu wird im Plugin eine Klasse mit der Basisklasse modWork-
flowCommandExtension definiert und eine Instanz bei der Workflow-Klasse registriert.



5 Beispielanwendungen

In diesem Kapitel werden zwei Beispielanwendungen erläutert, die zum Einen die ge-
nerelle Funktionsweise des modiCAS Systems erläutern und zum Anderen zeigen, dass
Aufgaben aus unterschiedlichen Bereichen unterstützt werden können. Bei der ersten Bei-
spielanwendung handelt es sich um eine reine Planung auf der Grundlage von zweidimen-
sionalen Bilddaten, die aufgrund der hohen Fallzahlen eine schnelle Arbeitsweise verlangt.
Das zweite Beispiel behandelt eine intraoperative Planung an dreidimensionalen Daten mit
anschließender Umsetzung, die durch das Assistenzsystem unterstützt wird.

5.1 Planung einer Hüft-TEP

Die Planung eines Hüfttotalersatzes (Hüft-TEP) ist Gegenstand dieses Beispiels. Die Hüft-
TEP stellt mit 120T OP’s pro Jahr in Deutschland einen häufigen chirurgischen Eingriff
dar. Konventionell erfolgt die Planung am Lichtkasten aufgrund von Röntgenbildern und
der Eingriff ohne den Einsatz von Navigationstechnik oder Robotik durchgeführt. Durch
den gestiegenen Einsatz von EDV in Krankenhäusern stehen die Bilddaten über PACS-
Systeme elektronisch zur Verfügung, was auch eine Übertragung der Planung vom Licht-
kasten auf den Computer nach sich zieht. Aufgrund der hohen Fallzahlen in diesem Be-
reich ist eine effektive Arbeit mit wenig Zeitaufwand besonders wichtig. Nachwievor ist
die reine 2D Planung ohne OP-Unterstützung durch ein Navigationssystem oder einen
Roboter wichtig, wozu die Software als reines Planungstool eingesetzt werden kann.

Die erforderlichen Planungsschritte sind in einem Workflow zusammengefasst, der sich
aufgrund der Skriptsprache an die Wünsche der Ärzte anpassen lässt. Die Planungssoft-
ware kann über eine PACS-Software gestartet werden und beginnt automatisch eine neue
Planung mit den Bilddaten, die in der PACS-Software ausgewählt wurden. Sie führt den
Anwender Schritt für Schritt durch die Planung aufgrund eines zuvor ausgewählten Work-
flows.

Die hier vorgestellte Assistenzfunktion zur Unterstützung der Planung einer Hüft-TEP, die
durch Bildverarbeitung einen Teil der notwendigen Parameter für die Planung der Femur-
komponente selbständig aus dem geladenen Röntgenbild ermittelt, stellte die Ergebnisse
in Form von Planungsobjekten in der Planung dar. Die automatisch bestimmten Parame-
ter können anschließend durch die entsprechenden Planungsobjekte vom Anwender be-
arbeitet werden. Dieser Assistent wird bereits nach dem Laden der Bilddaten durch den
Workflow angestoßen und berechnet die Parameter im Hintergrund parallel zu den ers-
ten Benutzereingaben. Die Assistenzfunktion erkennt die innere und äußere Kontur der
Femurcorticalis und berechnet daraus die Femurachse.

Die Erkennung der Corticalis basiert auf einem dazu speziell entwickelten Algorithmus
[SW09]. Der Algorithmus arbeitet zunächst Zeilenweise auf dem Röntgenbild und be-
stimmt in einem Gradientenbild mögliche Konturpunkte der Femurcorticalis. Der Gradi-
entenverlauf durch einen Femur hat einen typischen Verlauf (Abbildung 7) mit den Ex-
tremstellen x1 x4, für die sich einige Anforderungen definieren lassen. Der Algorithmus



Abbildung 5: Röntgenbild mit eingezeichneten
Planungsobjekten, die die notwendigen Para-
meter zur Auswahl und Platzierung eines Schaf-
timplantats visualisieren.

Abbildung 6: Fertige Planung einer Hüft-TEP
mit mechanisch verbundenen Implantaten.

bildet alle möglichen Tupel aus jeweils 4 Extremstellen einer Bildzeile und prüft die de-
finierten Anforderungen. Nach diesen Arbeitsschritten bleibt eine Menge an Tupel übrig,
die anschließend durch weitere Filter reduziert wird. Am Ende bleiben nur Tupel übrig,
deren Punkte auf der inneren bzw. äußeren Corticaliskontur liegen, woraus sich auch die
Femurachse berechnen lässt.

Die automatisch ermittelten Informationen werden neben dem Rotationszentrum des
Kopfes und der Halsachse, die noch manuell vom Anwender durch zwei Klicks definiert
werden müssen, für die Auswahl und Positionierung des Schaftes benötigt (Abbildung
5). Der CCD-Winkel zwischen Femur- und der Halsachse stellt der neben der Größe des
Implantats ein wesentliches Kriterium dar, weshalb die Schaftimplantate von den Herstel-
lern neben den verschiedenen Größen auch mit verschiedenen CCD-Winkeln angeboten
werden. Durch die Auswahl eines bestimmten CCD-Winkels lässt sich Beinlänge und das
laterale Offset beeinflussen.

Nachdem alle Parameter korrekt eingestellt sind, wird über eine weitere Assistenzfunktion
im nächsten Schritt des Workflows ein Implantat, das möglichst gut zum Patienten passt,
automatisch aus einer Datenbank ausgewählt und in der Planung positioniert. Die Auswahl
und die Positionierung lassen sich anschließend ebenfalls durch den Anwender bearbeiten.
Der letzte Schritt bei der Planung der Femurkomponente besteht im Ausschneiden des
kompletten Femurs, da sich für diesen Teil eine Verschiebung ergeben kann, wenn er mit
dem Pfannenimplantat verbunden wird (Abbildung 6).

Nachdem alle Planungsschritte erfolgreich durchlaufen wurden, kann die Planung an einen
PACS-Server übertragen werden und steht somit für eine manuelle OP zur Verfügung. Die



Abbildung 7: Gradientenverlauf einer Bildzeile durch den Femur mit den Extremwerten x1 x4

Planung kann auch als Grundlage für einen roboterunterstützten Eingriff dienen. Hierzu
müssen zu Beginn des Eingriffs einige zusätzliche Parameter mit der Navigationskamera
bestimmt werden. In ersten klinischen Versuchen wurden bereits 4 Patienten unter Ver-
wendung des modiCAS Assistenzsystems einer erfolgreichen robotergestützten Hüft-TEP
unterzogen.

5.2 Planung und Setzen von Pedikelschrauben

Ein anderes Einsatzgebiet stellt das Implantieren von Pedikelschrauben in der Wirbelsäule
aufgrund einer dreidimensionalen Planung mit Unterstützung eines Roboterarms dar. Bei
dieser Anwendung müssen in den zu stabilisierenden Wirbeln Bohrungen für die Pedikel-
schrauben gesetzt werden, was aufgrund der begrenzten Sichtverhältnisse und des engen
Zielkorridors durch die Pedikel der Wirbel erschwert wird. Auf keinen Fall darf das an-
grenzende Rückenmark verletzt werden. In dem hier vorgestellten Verfahren erfolgt der
komplette Ablauf einschließlich der Planung intraoperativ, wodurch die Anforderungen
an eine einfache und zügige intraoperative Benutzerführung steigen.

Als Planungsgrundlage dient ein dreidimensionaler Datensatz eines Wirbelsäulen-
abschnitts, der in diesem Fall mit einem ISO-C-Bogen intraoperativ erstellt wird. Hierzu
wird ein navigierbarer C-Bogen eingesetzt, was den Vorteil hat, dass die Registrierung und
das Matching des Patienten auf die Bilddaten entfallen können. Die neu erstellten 3D-Bild-
daten werden nach dem Scan automatisch in die Planungssoftware übertragen und können
dort in Form eines dreidimensionalen Oberflächenmodells visualisiert werden. Aufgrund
eines am Patienten befestigten Referenzkörpers (DRB) können Bewegungen des Patienten
verfolgt und andere navigierbare Objekte wie beispielsweise ein Pointer oder am Roboter
befestigte Instrumente immer in der richtigen Relation zum dreidimensionalen Modell des
Patienten visualisiert werden.



Abbildung 8: Platzieren einer Pedikelschraube in der Pla-
nung mit dem Pointer als Interaktor und Visualisierung in
einem Oberflächenmodell sowie den drei Schnittebenen, die
automatisch an der Schraube ausgerichtet werden.

Abbildung 9: Vom Roboter über ei-
nem Wirbel positionierte auf einer
Linearführung befestigte Bohrma-
schine.

Für die Planung des Bohrkanals stehen dem Arzt in der Planungssoftware dreidimensiona-
le Modelle der Pedikelschrauben in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Aus dieser
Datenbank muss eine passende Schraube ausgewählt und so in den Bilddaten positioniert
werden, dass sich ein optimaler Halt ergibt. Aus der Positionierung der Schraubenmodelle
berechnet die Software den Bohrkanal und die Eindringtiefe für den Bohrer.

Um die aufwändige Benutzerinteraktion zur Platzierung der Schraube in den 3D-Daten
über ein Touchscreen zu vermeiden, kann die Schraube virtuell an der Spitze eines Pointers
befestigt werden (Abbildung 8). Der Arzt kann nun den Pointer des Navigationssystems
als Mausersatz verwenden und den Pointer an die Stelle des Wirbels halten, wo die Schrau-
be implantiert werden soll. Die virtuelle Schraube wird gleichzeitig in den Bilddaten so
visualisiert, wie es der Arzt mit dem Pointer vorgibt. Außerdem lassen sich die Schnittebe-
nen am Schraubenmodell befestigen, so dass auch in den drei Schnittbildern automatisch
die relevanten Schnitte angezeigt werden. Ist der Arzt mit der Position zufrieden, kann
er sie mit dem Fußtaster bestätigen und über die Planungssoftware eine Nachjustierung
vornehmen oder die Größe der Schraube variieren.

Der Bohrer ist am Roboter auf einer Linearführung befestigt (Abbildung 9), die zur eigent-
lichen Bohrung vom Assistenzsystem so über dem Patienten platziert wird, dass sich der
Bohrer auf dem geplanten Bohrkanal bewegt. Durch die Linearführung wird der eigentli-
che Bohrvorgang vom Arzt selbständig durchgeführt. Der Roboter dient nur als Assistent,
der den Bohrer positioniert.

Ein großer Vorteil, der sich aus der Kombination von Navigationskamera und Roboter-
arm ergibt, ist die geringe Strahlenbelastung, insbesondere für den Arzt. Im Vergleich zur
konventionellen OP ohne Navigationssystem oder Roboter sind weniger Scans nötig.



6 Zusammenfassung

Es gibt viele Bereiche in der Chirurgie, in denen eine computerassistierte Arbeitsweise
Sinn macht. Insbesondere durch die Assistenz eines Roboterarms lässt sich die Planung
mit einer reproduzierbaren Genauigkeit im OP umsetzen. Für den Einsatz solcher Syste-
me ist es jedoch wichtig, dass sie sich leicht und über eine möglichst einheitliche Ober-
fläche bedienen lassen. Hierzu bietet der universelle Ansatz des modiCAS Systems, der
unterschiedliche Eingriffe unterstützen kann, eine Lösung.

Für die vorgestellten Anwendungen wurden bereits spezielle Erweiterungen implementiert
und dynamisch in das Framework integriert. Hierdurch ließ sich die Funktionsfähigkeit der
Architektur belegen und die ganzheitliche Lösung für alle Schritte der OP umsetzen.
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[Bur06] Oliver Burgert. Zuverlässige Zeitzeugen - Der chirurgische Workflow als Basis für
den Operationssaal der Zukunft. Krankenhaus Technik + Management, 7:23–26,
2006.

[FEBS07] Jan Fischer, Michael Eichler, Dirk Bartz und Wolfgang Straßer. A hybrid tracking
method for surgical augmented reality. Computers & Graphics, 31(1):39 – 52, 2007.

[GHJV96] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson und John Vlissides. Entwurfsmuster:
Elemente wiederverwendbarer objektorientierter Software. Addison-Wesley Publis-
hing Company, München, 1. Auflage, 1996. ISBN 3-89319-950-0.

[Gro04] Ingo Groß. Entwicklung eines Softwaresystems zur universellen Planung chirurgi-
scher Eingriffe an 2D- und3D- Bildmodalitäten. Shaker Verlag, Aachen, 2004.
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