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Abstract: In der vorliegenden Arbeit wird ein neuartiges Modell zur Modellierung
des Masseeffekts von primären Hirntumoren beschrieben. Die Progression des Tumors
wird mittels einer deterministischen Reaktions-Diffusionsgleichung, welche auf einem
hochauflösenden, regulären Gitter diskretisiert wird, modelliert. Für die Beschreibung
der raumfordernden Wirkung des Tumors wird die resultierende Verteilung der Tu-
morzellkonzentration mit einem parametrischen Deformationsmodell gekoppelt.

Die Beschreibung der Gewebedeformation durch die Expansion des Tumors ba-
siert auf einer Thin-Plate-Spline-Interpolationsstrategie. Die Verfolgung der raum-
zeitlichen Evolution der Isofläche des Tumorkernvolumens zwischen zwei Simulati-
onsschritten mittels Landmarken wird zur Etablierung der räumlichen Korrespondenz
genutzt. Um Deformationen von rigiden Strukturen, wie z.B. des Schädels, zu verhin-
dern, werden starre Landmarken integriert. Durch eine Adaption der Landmarkenver-
teilung während des Tumorwachstums werden nachträglich neue Landmarken hinzu-
gefügt.

Die vorliegende Arbeit stellt eine Machbarkeitsstudie dar. Erste qualitative Ergeb-
nisse zeigen, dass das beschriebene Modell eine plausible Approximation der durch
die Ausbreitung des Tumors hervorgerufenen, raumfordernden Wirkung ermöglicht.

1 Einleitung

Das Glioblastoma multiforme (GBM) ist die häufigste und aggressivste Manifestation
primärer Hirntumoren. Die Progression des GBM basiert dabei auf drei wesentlichen Pro-
zessen, nämlich (i) der Proliferation von Tumorzellen, (ii) der Infiltration kanzeröser Zel-
len in umgebendes, gesundes Gewebe und (iii) der malignen Transformation. Die Dia-
gnose erfolgt im Allgemeinen über multimodale MRT-Aufnahmen zur Bestimmung von
Größe, Position, Ausbreitung und des funktionellen Zustands des Tumors und seiner Nach-
barschaft [SKX+06]. Die Fähigkeit dieser Tumoren, gesundes Gewebe weit über den Tu-
morkern hinaus zu infiltrieren, stellt ein fundamentales Problem für aktuelle Behandlungs-
strategien dar, da für deren Planung nur ein geringer Anteil des (diffusen) Tumors in mo-
dernen Bildgebungsmodalitäten sichtbar ist.



Das Interesse an einer mathematischen Modellierung von Tumorwachstum ist vielseiti-
ger Natur. Trotz der stetigen Bemühung, Behandlungsmethoden weiterzuentwickeln, ver-
bleiben aktuelle Therapien in den meisten Fällen palliativ. Durch ein realistisches Modell
der raum-zeitlichen Progression von Hirntumoren wäre eine Vorhersage der tatsächlichen
Ausbreitung des Tumors denkbar [ACM+07]. Somit könnten solche Modelle die Entwick-
lung von geeigneteren, räumlich-adaptiven Behandlungsmethoden ermöglichen und da-
durch zu einer möglichen Verbesserung des Therapieerfolgs führen.

Die Modellierung der Progression von Hirntumoren ist ein aktives Forschungsgebiet. Ma-
thematische Modelle können dabei in diskrete (mikroskopische) [KTG+00] und kontinu-
ierliche (makroskopische) Modelle [SBMA03, CSB+05, HDB08] unterteilt werden.

Das von Swanson et al. [SBMA03] vorgestellte Modell fällt dabei in die zweite Kategorie.
Die Progression des Tumors wird auf Basis einer Reaktions-Diffusionsgleichung beschrie-
ben, die auf einem 3D-Voxel-Gitter diskretisiert wird. Um die unterschiedliche Motilität
von Krebszellen innerhalb der grauen und weißen Hirnmasse zu beschreiben, wird ein iso-
troper Diffusionskoeffizient entsprechend der lokal vorherrschenden Gewebeart variiert.

Dieser Ansatz kann durch die Integration von Informationen aus der Diffusions-Tensor-
Bildgebung [CSB+05] und / oder den Einfluss von Radiotherapie-Verfahren erweitert
werden [RARS09]. Die Kopplung der elastischen Eigenschaften von zerebralem Gewe-
be mit dem zugrundeliegenden Reaktions-Diffusionsmechanismus geschieht typischer-
weise mittels eines lokalen Druckfeldes als parametrische Funktion der Zellkonzentra-
tion [CSB+05, BCS+08, HDB08]. In [CSB+05, BCS+08] wird die biomechanische In-
teraktion des Tumors und die Invasion maligner Zellen in umliegendes, gesundes Gewebe
auf Basis eines Finite-Elemente-Ansatzes modelliert.

Die oben beschriebenen Modelle verzichten entweder auf eine Simulation des Masseef-
fekts [SBMA03, RARS09], vernachlässigen den diffusen Charakter des Tumors [MD05]
oder verwenden eine grob aufgelöste Finite-Elemente-Formulierung [CSB+05, BCS+08,
MD05].

Die vorliegende Arbeit ist eine Erweiterung von [BJMB09a] und folgt dem in [SBMA03]
vorgestellten Ansatz in der Gestalt, dass die Reaktions-Diffusionsgleichung auf einem
hochauflösenden Voxel-Gitter diskretisiert wird. Durch Variation lokaler Diffusionsko-
effizienten wird ebenfalls die unterschiedliche Motilität von Tumorzellen innerhalb des
Hirngewebes nachgebildet. Der wesentliche Beitrag liegt in einer effizienten Approxima-
tion des Tumormasseeffekts mittels einer auf Thin-Plate-Splines basierenden, adaptiven
Interpolationstrategie [Boo89].

2 Material und Methoden

In diesem Abschnitt werden die mathematischen Modelle für die Wachstumsmodellierung
(Abschnitt 2.1) und für die Approximation des Masseeffektes sowie die Kopplung zwi-
schen Wachstums- und Massemodell (Abschnitt 2.2) als auch die verwendeten Parameter
und Bilddaten (Abschnitt 2.3) näher beschrieben.



2.1 Wachstumsmodell

Das verwendete mathematische Modell für die Progression des Tumors basiert auf ei-
ner kontinuierlichen Reaktion-Diffusionsgleichung, welche die raum-zeitliche Verände-
rung der Konzentration von kanzerösen Zellen beschreibt.

Sei Ω = (0, 1)3 ⊂ R3 der Bildbereich und ΩB ⊂ Ω der Teilbereich, welcher durch
das zerebrale Gewebe eingenommen ist. Der Rand von ΩB wird mit ∂ΩB und der Ab-
schluss mit ΩB bezeichnet (siehe Abb. 1 (links)). Weiter sei x ∈ R3 eine Koordinate in
Ω und t ∈ R>0 die Zeit innerhalb eines definierten Zeitfensters (0, τ ] ⊂ R>0. Die ska-
lare Funktion c : ΩB × [0, τ ] → [0, 1] , (x, t) 7→ c (x, t) beschreibt die gesuchte relative
Zellkonzentration. Hiermit bildet die zu lösende Differentialgleichung

∂tc (x, t) = ∇ · (D (x)∇c (x, t)) + ρc (x, t) , x ∈ ΩB , t ∈ (0, τ ] (1)

mit den Rand- und Anfangsbedingungen

∂nc (x, t) = 0, (x, t) ∈ ∂ΩB × (0, τ ]
c (x, 0) = c0 (x) , x ∈ ΩB

(2)

ein parabolisches Anfangs-Randwert-Problem. Der Term ∇ · (D (x)∇c (x, t)) in (1) be-
schreibt die Bewegung von kanzerösen Zellen in das Gewebe distal zum Tumor auf Ba-
sis einer passiven Diffusion. Die Proliferation des Tumors in (1) wird basierend auf der
Annahme einer exponentiellen Zunahme der Konzentration von kanzerösen Zellen mit
ρc (x, t) modelliert. Um einer Ausbreitung der Tumorzellen außerhalb des Hirns vorzu-
beugen, werden in (2) Neumann-Randbedingung eingeführt. Hierbei stellt n den äußeren
Normaleneinheitsvektor bezüglich ∂ΩB dar (vgl. Abb. 1 (links)).

Der isotrope Koeffizient D(x) ∈ R3×3 beschreibt die diffusiven Eigenschaften des Tu-
mors. Dabei wird die unterschiedliche Motilität der Tumorzellen in den verschiedenen
Regionen des Hirns (weiße Substanz ΩW ⊂ ΩB und graue Substanz ΩG ⊂ ΩB) berück-
sichtigt und über die Parameter κW , κG ∈ R>0 nach

D (x) =

 κW I3 wenn x ∈ ΩW ,
κGI3 wenn x ∈ ΩG,
03×3 sonst.

(3)

gesteuert. Für die numerische Implementierung werden die lokalen Gewebeinformationen
für jeden Punkt x ∈ ΩB einem standardisieren, virtuellen Atlas des menschlichen Hirns
entnommen [CZK+98] (isotrope Auflösung δxi = 1 mm, i = 1, 2, 3).

2.2 Deformations- und Kopplungs-Modell

In diesem Abschnitt soll näher auf das verwendete Deformationsmodell eingegangen wer-
den. Aus Gründen der Einfachheit der Darstellung wird von der im Abschnitt 2.1 ein-
geführten kontinuierlichen Beschreibung in der Zeit zu einer zeitdiskreten Darstellung



gewechselt. Damit ergibt sich die Zellkonzentration zu einem diskreten Zeitpunkt n ∈
N \ {0} zu ĉ (x, n) := c (x, tn).

Somit sei T (n) : R3 → R ein Templatebild zu einem diskreten Iterationsschritt n ∈ N\{0}
und Φ(n) : R3 → R3,x(n−1) 7→ x(n) eine räumliche Abbildung, die einen Punkt x(n−1)

des Templatebildes T (n−1) zum Zeitpunkt n−1 auf den dazugehörigen, korrespondieren-
den Punkt x(n) des Templatebildes T (n) zum aktuellen Simulationszeitpunkt n abbildet.
Zur Approximation des Masseeffekts wird in der vorliegenden Arbeit die gesuchte Ab-
bildungsfunktion durch eine in der medizinischen Bildregistrierung weit verbreitete Thin-
Plate-Spline-Interpolationsstrategie beschrieben [Boo89].

In der Bildregistrierung wird dabei die räumliche Korrespondenz zwischen zwei Bildern
über zwei entsprechende Mengen von Landmarken definiert. Die gesuchte Abbildung für
den gesamten Bildbereich Ω kann anschließend durch die verwendete Interpolationsstrate-
gie bestimmt werden, wobei die resultierende Transformation Φ(n) über ein dazugehöriges
Energiefunktional J regularisiert wird. Dabei ist J definiert über

J
(

Φ(n)
)

=
∫

Ω

∥∥∥H (
Φ(n)

)∥∥∥2

F
dx.

H
(
Φ(n)

)
bezeichnet dabei die Hessematrix von Φ(n) und ‖·‖F ist die Frobeniusnorm.

Dem obigen Ansatz folgend werden zwei Mengen von korrespondierenden Landmarken
P (n) =

{
p

(n)
i

}
∈ R3×m und P (n−1) =

{
p

(n−1)
i

}
∈ R3×m definiert. Hierbei bezeich-

ne n wieder den Iterationszeitpunkt, i = 1, . . . ,m und m die Anzahl korrespondierender
Landmarken. Diese Landmarken werden automatisch auf der Isofläche des Tumorkern-
volumens (GTV) verteilt (siehe Abb. 1 (rechts) zur Illustration). Die gesuchte Abbildung
Φ(n) ist definiert durch

Φ(n) (x) =
4∑

k=1

α
(n)
k φk (x) +

m∑
i=1

ω
(n)
i U

(
x,p

(n)
i

)
, (4)

wobei φk eine Menge von Funktionen sei, die den Kern von J bilden. Im konkreten Fall
gilt Kern (J ) = {φ1, φ2, φ3, φ4} = {1, x1, x2, x3}. Weiter bezeichne U

(
x,p

(n)
i

)
=∥∥∥x− p

(n)
i

∥∥∥
2

die radiale Basisfunktion in 3D mit der 2-Norm ‖·‖2.

Φ(n) erfüllt dabei die Interpolationsbedingung Φ(n)
(
p

(n−1)
i

)
= p

(n)
i , i = 1, . . . ,m, mi-

nimiert das Energiefunktional J und führt somit zu einer möglichst glatten Deformation.

Dabei ist zur Berechnung der Deformation zum Simulationszeitpunkt n die Bestimmung
der unbekannten Koeffizienten

[
α

(n)
k

]
k=1,...,4

und
[
ω

(n)
i

]
i=1,...,m

notwendig. Diese kön-

nen unter Nutzung der Korrespondenzen P (n) und P (n−1) durch Lösung eines linearen
Gleichungssystems [Boo89] mittels QR-Zerlegung ermittelt werden.

Wie bereits erwähnt, wird zur Beschreibung des Tumormasseeffekts die raum-zeitliche
Verschiebung von Landmarken auf der Isofläche des Tumorkernvolumens genutzt und so-
mit korrespondierende Landmarken P (n) und P (n−1) gewonnen. Diese Isofläche kann



direkt aus der simulierten Tumorzellkonzentration ĉ (x, n) bestimmt werden. Dabei wird
der Masseschwerpunkt des GTV als Ausgangspunkt der initialen Landmarkenverteilung
angenommen.

Während des Tumorwachstums werden die Landmarken vom Ausgangspunkt verschoben
und gezwungen, gleichmäßig verteilten, radialen Linien li, i = 1, . . . ,m zu folgen. Wie
bereits hervorgehoben, können diese Landmarken P (n) und P (n−1) im Anschluss genutzt
werden, um die Parameter von (4) zu bestimmen, und erlauben somit eine Approximation
des Tumormasseeffekts mittels der resultierenden Transformation Φ(n).

Zur Unterdrückung von Deformationen rigider Strukturen (z.B. Schädel) werden zusätz-
lich fixe Landmarken eingeführt (rote Quadrate in Abb. 1 (rechts)), die auf dem Rand ∂ΩB

verteilt werden. Dies erlaubt eine Beschränkung der Berechnung der neuen Bildkoordina-
ten auf ΩB , ohne die Kontinuität der Transformationsergebnisse zu verlieren [LYY07].

Abbildung 1: Illustration der Gebiete zur Lösung des Anfangs-Randwert-Problems (links) und der
Landmarkenverfeinerung (rechts).

Aufgrund der initial geringen Größe des GTV werden zu Beginn des Auftretens des GTV
nur sehr wenige Landmarken benötigt, um eine gute Approximation des Masseeffekts zu
erreichen. Hierdurch kann eine weitere Reduktion des Berechnungsaufwands erreicht wer-
den. Während der Tumorprogression nimmt der Euklidische Abstand zwischen benach-
barten Tumorlandmarken stetig zu (türkisfarbene Quadrate in Abb. 1 (rechts)). Für eine
dichte Abtastung der Tumoroberfläche und eine damit verbundene angemessene Approxi-
mation des Masseeffekts zu späteren Simulationszeitpunkten ist daher eine nachträgliche
Verfeinerung der Landmarkenverteilung notwendig. In diesem Verfeinerungsschritt wird
entlang der radialen Linie l∗ eine neue Landmarke p

(n)
∗ zwischen den beiden existieren-

den Landmarken p
(n)
i und p

(n)
i+1 eingeführt, wenn der Euklidische Abstand zwischen die-

sen beiden Landmarken größer ist als eine vorher definierte Schranke ε ∈ R>0, d.h. wenn∥∥∥p(n)
i − p

(n)
i+1

∥∥∥
2
> ε. Dies ist in Abb. 1 (rechts) dargestellt.

2.3 Modellparameter und Datenbasis

Zur Lösung von (1) wird ein nodales Gitter der Auflösung von 0.5 × δxi, i = 1, 2, 3
genutzt. Die Parameter des Wachstumsmodells aus (1) werden entsprechend [SAM00]



gewählt: κW = 0.0065cm2/Tag, κG = 0.0013cm2/Tag, ρ = 0.012/Tag. Der Startpunkt
xs wird interaktiv gewählt. Die Anfangsbedingungen in (2) sind c0 (x = xs) = 1 und
c0 (x 6= xs) = 0. Initial werden 47 Landmarken auf dem Tumorkernvolumen bzw. 167
starre Landmarken auf dem Schädel verteilt. Des Weiteren wird für ε ein Wert von 6 mm
gewählt. Durch die Wahl der Modellparameter entsprechen die Simulationsschritte n der
Anzahl an Tagen seit dem Auftreten des Tumors.

3 Ergebnisse

Erste Resultate werden in Abb. 2 für eine Simulation von n = 1095 dargestellt und zei-
gen, dass die hier beschriebene adaptive Kopplung zwischen dem Wachstums- und De-
formationsmodell eine plausible Approximation des Masseeffekts erlaubt. Die gewählte
Simulationsdauer entspricht dabei einer Zeitspanne von 3 Jahren. Abb. 2 zeigt neben dem
Originalbild (a) auch das deformierte Bild nach Abschluss der Simulation (b), wobei die
simulierte Tumorzellverteilung überlagert wurde. Zur Visualisierung der Zellkonzentra-
tion wird hierbei ein hypsometrisches, thermografisches Farbschema gewählt. Niedrige
Tumorzellkonzentrationen werden dabei in blau und hohe Zellkonzentrationen entspre-
chend in rot dargestellt. Die blauen Bereiche können somit mit dem diffusen Charakter
des Tumors assoziiert werden, während die roten Bereiche das Tumorkernvolumen kenn-
zeichnen. Zur Verdeutlichung der Größe des Tumorkernvolumens wurden in Abb. 2(d) alle
anderen infiltrierten Bereiche ausgeblendet.

(a) (b) (c) (d)

Abbildung 2: Ergebnisse der Modellierung. Darstellung (koronaler Schnitt) des Originalbildes (a),
des deformierten Bildes unter Ein- (b) und Ausblenden (c) der Konzentrationsverteilung nach n =
1095 Simulationsschritten und des Tumorkernvolumens in (d). Die Konzentration maligner Zellen
ist farbkodiert dargestellt (rot: hohe Konzentration; blau: niedrige Konzentration).

Gut zu erkennen ist der diffuse Charakter des Tumors und die damit verbundene, weit-
reichende Infiltration des umliegenden, gesunden Gewebes (blauer Bereich), sowie eine
Verformung des rechten Ventrikels aufgrund des Masseeffekts (siehe Abb. 2(c)).

Die Anzahl der Landmarken ist zum Ende der Simulation um einen Faktor von ≈ 2.6 von
anfänglich 47 auf 122 Landmarken angestiegen.



4 Diskussion und Schlussfolgerung

In der vorliegenden Arbeit ist ein neuartiger Ansatz zur Kopplung des Tumorwachstums,
basierend auf einer deterministischen Reaktions-Diffusionsgleichung, mit dem expansiven
Charakter des Tumors beschrieben.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Ansatz eine Machbarkeitsstudie darstellt. Des-
sen ungeachtet konnte gezeigt werden, dass das Modell eine plausible Approximation
des Tumormasseeffekts erlaubt. Sowohl die Güte der Approximation des Masseeffekts
als auch der Berechnungsaufwand stehen direkt in Relation zu der Anzahl der verwende-
ten Landmarken. Folglich erlaubt die Initialisierung der Berechnung mit einer geringen
Anzahl an Landmarken und der adaptiven Verfeinerung der Landmarkenverteilung ein
Kompromiss zwischen Genauigkeit und Rechenaufwand. Zu späteren Zeitpunkten wird
jedoch eine größere Anzahl an Landmarken benötigt, um die Form des Tumors und damit
die raumfordernde Wirkung detailliert zu repräsentieren. Da insbesondere die Berechnung
der neuen Bildkoordinate einen wesentlichen Anteil an dem Gesamtberechnungsaufwand
ausmacht, wäre eine Erweiterung der Thin-Plate-Splines denkbar, in der Landmarken nur
einen lokalen Support besitzen [LYY07].

Durch die gewählte Kopplung der simulierten Tumorzellkonzentration an das Deformati-
onsmodell ist das Modell für die Zellmotilität auf eine isotrope Diffusion beschränkt. Die
Nutzung anisotroper Diffusionskoeffizienten führt im Allgemeinen zu einem komplexeren
Tumorprofil [BJMB09b], welches durch eine endliche Menge von Landmarken schwierig
abzubilden ist. Dadurch ist der Ansatz derzeit nicht zur Modellierung von nicht-konvexen
oder multifokalen Tumoren geeignet. Dieses Problem könnte gelöst werden, indem andere
Merkmalsprimitive wie z.B. Linien oder Oberflächen zur Darstellung des Tumors gewählt
werden, die eine Wiederherstellung der komplexen Form erlauben und dabei nicht auf eine
endliche Menge von Landmarken beschränkt sind.

Weiterhin integriert das vorgestellte Wachstumsmodell keinerlei stochastische Mechanis-
men, wie zum Beispiel die in der Einleitung erwähnte maligne Transformation. Die In-
tegration solcher stochastischer Ereignisse in das bestehende, makroskopische Modell ist
aufwändig. Durch die gewählte Auflösung des Modells ist bei der Integration von Pro-
zessen, die auf zellulärer Ebene stattfinden, eine Extrapolation auf ein Cluster von Zellen
erforderlich. Das hier betrachteten Modell für das Tumorwachstum basiert auf sehr einfa-
chen Annahmen zur Tumorausbreitung. Weitere Prozesse, wie beispielsweise nekrotische
Regionen im Tumorzentrum oder die Angiogenese, werden dabei vernachlässigt. Die In-
tegration weiterer wesentlicher Prozesse bei der Tumorprogression und die Verbesserung
des Tumormodells bilden die Basis unserer aktuellen Forschung. Hierbei wird der Ver-
gleich mit physikalischen Modellen [HBAD07] einen weiteren wichtigen Punkt unserer
zukünftigen Arbeit darstellen.

Eine Evaluierung des Modells zur Beurteilung der Ergebnisse ist kritisch. Eine solche
Evaluierung ist immer noch Gegenstand aktueller Forschung und verbleibt auch in der
vorgestellten Arbeit zunächst ungelöst.
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