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Abstract 
In der Kryochirurgie wird Kälte verwendet, 
um tumoröses Gewebe abzutöten. Dazu wer-
den Kryosonden in den Tumor gestochen und 
stark abgekühlt. Hierbei gibt es verschiedene 
Herausforderungen, welchen computerge-
stützt begegnet werden kann. Diese Arbeit gibt 
die Ergebnisse einer Literaturrecherche zu den 
Herausforderungen wieder. Die vorgestellten 
Arbeiten beschäftigten sich mit der Simulation 
des im Tumor entstehenden Eisballs, dem kor-
rekten Positionieren der Kryosonden im Tu-
mor, dem Überwachen des Eingriffs sowie 
dem Entwickeln von Simulationen für Trai-
ningszwecke. Dabei zeigt sich, dass der Ein-
satz von computergestützten Lösungen die 
Kryochirurgie für Operateur und Patient ver-
bessern kann. 
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1 Einleitung 
Kälte (Kryo) lässt sich in der Medizin vielsei-
tig einsetzen und wird bereits seit Jahrzehnten
angewendet [1, S. 9]. Ein Anwendungsbereich 
ist dabei die Kryochirurgie, welche u.a. gut-  
oder bösartige Tumore bekämpft. Dabei wird
versucht den Tumor durch starke Einwirkung 
von Kälte zu zerstören. Mit der steigenden An-
zahl an Tumorerkrankungen, was u.a. auf die 
älter werdende Bevölkerung zurückzuführen 
ist [5], lässt sich künftig eine steigende An-
wendung der Kryochirurgie erwarten. Die sich 
stetig weiterentwickelnde Computertechnik 
lässt sich sinnvoll im Bereich der Kryochirur-
gie einsetzen und ermöglicht viel Optimie-
rungspotential. Diese Arbeit soll Grundlagen 
der Kryochirurgie, sowie computergestützte 
Anwendungen in der Kryochirurgie vorstellen.

2 Kryochirurgie  
Dieser Abschnitt nennt Grundlagen der Kryo-
chirurgie. Dabei werden Anwendungsberei-
che, Vor- und Nachteile, Ablauf eines Ein-
griffs, sowie die Funktionsweise der kryochi-
rurgischen Komponenten aufgezeigt. 
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2.1 Anwendungsbereiche 
Die Kryochirurgie hat mehrere Anwendungs-
bereiche, wobei der Schwerpunkt dieser Arbeit 
auf der Zerstörung von Tumoren durch Ein-
bringen und Abkühlen von Sonden in einem 
Tumor liegt. Ein weiterer Anwendungsbereich 
ist die Kryobiopsie, wobei eine Sonde in die 
Lunge geschoben an eine gewünschte Position 
gebracht und stark abgekühlt wird. An der 
Sondenspitze friert Lungengewebe fest, wird 
herausgezogen und kann anschließend unter-
sucht werden [2]. Ein weiterer Anwendungs-
bereich ist in der Kardiologie zu finden. Dabei 
wird ein Kryoballon zur Bekämpfung von 
Vorhofflimmern im Herzen verwendet [10]. 

2.2 Vergleich zur  
konventionellen Chirurgie 

Im Vergleich zu einem konventionellen chi-
rurgischen Einsatz hat die Kryochirurgie Vor- 
aber auch Nachteile. So sind die Eingriffe 
meist minimalinvasiv und können auch ambu-
lant durchgeführt werden, was wiederum 
kaum Narben verursacht. Ebenso werden bei 
dieser Technik kaum Gerüststrukturen im Kör-
per zerstört, im Vergleich zu einem chirurgi-
schen Eingriff, bei dem Gewebe entfernt wird. 
Des Weiteren kann die Kryochirurgie auch an 
schwer erreichbaren Körperregionen einge-
setzt werden. Beim Faktor Kosten ist die Kry-
ochirurgie kostengünstiger als die konventio-
nelle Chirurgie [1, S. 13]. Dadurch, dass bei 
der Kryochirurgie das zerstörte Gewebe im 
Körper verbleibt, ist es nicht möglich eine Ge-
webeprobe zu entnehmen und zu prüfen, ob 
die Abkühlung ausreichend war, um das be-
troffene Gewebe vollständig zu zerstören [1, S. 
22-23]. 

2.3 Ablauf 
Ein kryochirurgischer Eingriff zum Bekämp-
fen eines Tumors benötigt eine präzise Thera-
pieplanung. Ein entscheidender Punkt ist da-
bei, wie lange Kälte an den Tumor abgegeben 
werden muss, um diesen vollständig zu zerstö-
ren. Ebenso ist zu beachten, dass ein Bereich, 
der vereist worden ist, nicht automatisch be-
deutet, dass dieses Gewebe auch zerstört 
wurde [1, S. 22-23].  

Der Ablauf eines kryochirurgischen Eingriffs 
ist grundlegend wie folgt aufgebaut: Der erste 
Schritt ist die Planung. Hier werden bildge-
bende Verfahren wie die Magnetresonanzto-
mographie (MRT) oder der Ultraschall ver-
wendet, um den Ort des Eingriffs beurteilen zu 
können. Anschließend werden die Kryosonden 
im Tumor positioniert, mit anschließender 
Kontrolle der Position mithilfe der bildgeben-
den Verfahren. Danach kann die Kälteanwen-
dung beginnen. Dabei entsteht der sogenannte 
Eisball an der Sondenspitze. Der Eisball hat in 
der Kryochirurgie eine essenzielle Rolle, wes-
halb sich mit der Form und der Entstehung ei-
nige der nachfolgenden Arbeiten intensiv be-
schäftigen. Die Kälteanwendung umfasst da-
bei um die 15 Minuten der Kühlung und eine 
10-minütige Auftauphase. Dieser Vorgang 
wird zwei- bis dreimal wiederholt [7].  
Während des Eingriffs ist zum Abtöten von 
Tumorzellen eine Temperatur von -40 °C nö-
tig. Ebenso ist ein langsamer Auftauprozess 
notwendig, weil dieser ebenfalls zur Zellzer-
störung beiträgt [1, S. 10]. 

2.4 Funktionsweise 
Ein System für eine kryochirurgische Anwen-
dung lässt sich durch wenige Komponenten re-
alisieren. Dazu gehört eine Gasflasche, welche 
das Kältemittel enthält, eine oder mehrere 
Sonden, in die das Kältemittel der Gasflasche 
geleitet wird, sowie eine Möglichkeit, das Käl-
temittel aus der Gasflasche zu steuern, z. B. 
über einen Fußschalter [2]. Die Art der ver-
wendeten Sonde, welche die Kälte später in 
den Körper abgeben soll, ist stark vom Anwen-
dungsfall abhängig. So können in der Kryobi-
opsie flexible Sonden angewendet werden [2], 
starre Sonden dagegen zum Einbringen in ei-
nen Tumor. Die Durchmesser der Sonden be-
finden sich dabei in Bereichen um die 2 mm. 
Durch diese Sonde (Abbildung 1) wird ein Gas 
wie z. B. Distickstoffoxid (N2O), Kohlenstoff-
dioxid (CO2) oder Argon (Ar) geleitet. Der 
Joule-Thomson-Effekt, der entsteht, wenn es 
bei den Gasen zu einer Druckänderung kommt 
(Gasentspannung), führt zu einer starken Ab-
kühlung an der Sondenspitze [1, S.16-17] [3].  
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Die Stärke der Abkühlung ist abhängig vom 
verwendeten Gas. So können mit CO2 Tempe-
raturen um die -78 °C erreicht werden, mit 
N2O -89 °C und mit Ar -160 °C [1, S.16]. 

 

3 Herausforderungen 
Kryochirurgische Eingriffe beinhalten ver-
schiedene Herausforderungen, wie z. B. das 
korrekte Positionieren der Kryosonde oder die 
richtige Dauer der Kälteabgabe. Verschiedene 
Arbeiten beschäftigen sich damit, wie diese 
Schwierigkeiten computergestützt reduziert 
werden können. 

3.1 Eisballsimulation unter Be-
rücksichtigung von Blutge-
fäßen 

Bereits 1999 erwähnte die Arbeit von Busch-
mann et al. [1, S. 23] die Schwierigkeit der Be-
rechnung der entstandenen Temperaturfelder 
bei der Kryoanwendung. Verschiedene Veröf-
fentlichungen haben sich dabei mit dem Prob-
lem nummerisch und analytisch auseinander-
gesetzt. Dabei stellte sich heraus, dass die 
Hauptschwierigkeit das sehr individuelle Ge-
webe ist, welches eine genaue Berechnung 
stark erschwert.  

Dennoch gibt es heute Arbeiten [4], die sich 
mit diesem Problem weiterhin auseinanderset-
zen. Dabei werden meistens computerge-
stützte Simulationen des Eisballs für den  

kryochirurgischen Einsatz erzeugt. Eine der 
größten Herausforderungen dabei ist das be-
troffene und das umliegende Gewebe, welche 
die Entstehung des Eisballs beeinflussen. Mit 
dem Ziel den Tumor vollständig zerstören zu 
können ist es notwendig, alle Einflussfaktoren 
zu berücksichtigen, damit der Eisball den voll-
ständigen Tumor abdecken kann. Relevant ist 
zudem, ob für die Kryoablation des Tumors 
eine oder mehrere Sonden verwendet werden, 
was das Resultat ebenfalls beeinflusst [4].  

Die Arbeit von Golkar et al. [4] beschäftigt 
sich mit der 3D Simulation eines Eisballs bei
mehreren Kryosonden unter der Berücksichti-
gung eines Gefäßes, welches sich in der Ge-
frierzone befindet. Für die Berechnung stellten 
Golkar et al. [4] eine partielle Differentialglei-
chung auf, um die Wärmeausbreitung für ei-
nen bestimmten Zeitbereich in einem 3D Ko-
ordinatensystem zu beschreiben. Die Glei-
chung passten sie entsprechend an, sodass 
durch das Volumen ein Blutgefäß gelegt wer-
den kann. Alle Voxel, die von dem Gefäß be-
rührt wurden, behielten während der Simula-
tion dieselbe Temperatur. Golkar et al. [4] leg-
ten für ihre Simulation diverse Parameter, wie 
z. B. die Auflösung in ihrem Volumenmodell 
auf 1 mm fest, aber auch, dass die Kälteabga-
ben der Kryosonden konstant bleiben. Die Im-
plementierung erfolgte mithilfe des CUDA 
Toolkit von NVIDIA mit dem Fokus auf eine 
schnelle Berechnung mithilfe des Grafikpro-
zessors. Durch zwei unterschiedliche Metho-
den prüften Golkar et al. [4] ihre entwickelte 
Simulation. Mit dem ersten Ansatz prüften sie 
dabei die grundsätzliche Korrektheit ihrer Si-
mulation. Dabei simulierten sie das Wachstum 
des Eisballs und verglichen das Resultat mit 
der Arbeit von Shah et al. [9], die das Wachs-
tum in einem Ultraschallgel durchführten. Ein 
Vergleich der Eisbälle zwischen den beiden 
Arbeiten zeigte in der Simulation eine Abwei-
chung von nur 5,8 %. Anhand eines echten 
kryochirurgischen Eingriffs an der Niere, der 
mit einem MRT mitverfolgt wurde, wurde die 
Simulation ein zweites Mal geprüft. Das Ent-
scheidende hierbei war, dass der Eingriff in der 
Nähe eines Gefäßes verlief. Um den Eingriff 

 
Abbildung 1: Aufbau einer Kryosonde, 
Quelle: In Anlehnung an [1, S.17] 
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auf die Simulation übertragen zu können, wur-
den die MRT-Bilder, die den Verlauf des Ein-
griffs aufzeigten, zueinander registriert und 
anschließend segmentiert. Die Positionen der 
Kryosonden in den MRT-Bildern konnten ent-
sprechend auf die Simulation übertragen wer-
den. Ähnlich wie im MRT zeigte auch die Si-
mulation deutliche Veränderungen in Berei-
chen, in denen die größeren Blutgefäße lagen. 
Unter anderem beurteilen Golkar et al. [4] mit-
hilfe des Dice Similarity Coefficient (DSC) die 
Unterschiede, die sich nur auf 0,82 beliefen. Je 
näher die Zahl des DSC dabei an 1 ist, desto 
ähnlicher sind die Ergebnisse. Abbildung 2 
zeigt die Simulation der Arbeit. Die Wolke 
links im Bild zeigt dabei die Gefäße, welche 
sich in der Nähe des simulierten und von den 
MRT-Bildern segmentierten Eisballs befin-
den. Weißlich und teilweise überdeckt darge-
stellt ist der segmentierte Eisball aus den 
MRT-Bildern.  

 
Eine weitere hier erwähnenswerte Arbeit ist 
von Essert et al. [12], welche sich mit der Si-
mulation der entstehenden Kälte im hinteren 
Bereich der Kryosonden beschäftigen. Dabei 
kann die Abkühlung der Kryosonde im hinte-
ren Bereich zu einer Schädigung von tumor-
freiem Gewebe führen. 

3.2 Positionieren der  
Kryosonden 

Nachdem die Therapieplanung abgeschlossen 
ist, kann mit dem Eingriff begonnen werden. 
Hierbei müssen die Kryosonden an der be-
troffenen Stelle so genau wie möglich positio-
niert werden, was durch verschiedene bildge-
bende Verfahren unterstützt werden kann. Im 
Falle der Verwendung eines MRTs kann dieser 
Prozess sehr langwierig sein, da nach jeder 
Kryosondenpositionierung ein MRT durchge-
führt werden muss, um zu prüfen, ob die  
Kryosonde korrekt gesetzt wurde. Der Patient 
muss dabei jedes Mal aus der MRT-Röhre ge-
holt und wieder hineingeschoben werden [13].  
Der Schwierigkeit einer genauen Positionie-
rung der Kryosonden nimmt sich die Arbeit 
von Gao et al. [13] an. Dabei wurde ein Sys-
tem entwickelt, welches in Echtzeit die Posi-
tion der Kryosonden optisch und elektromag-
netisch ermittelt, und somit die Positionierung 
der Kryosonden unterstützen kann. Um dies zu 
erreichen wurden an den Kryosonden Marker 
(Fiducials) für die optische Erkennung sowie 
ein Sensor für die elektromagnetische Erken-
nung angebracht. Der elektromagnetische Sen-
sor war dabei so gewählt, dass er im Magnet-
feld des MRTs arbeiten konnte. Dadurch ver-
wendeten das MRT als auch der elektromag-
netische Sensor dasselbe Koordinatensystem 
und eine spätere Registrierung zueinander ent-
fiel. Der Grund für die Kombination von opti-
scher sowie elektromagnetischer Erkennung 
war, dass bei einer rein optischen Erkennung 
die Sicht auf die Marker zeitweise durch den 
Arzt beim Arbeiten verdeckt sein kann und so-
mit eine Lokalisierung nicht mehr gegeben ist. 
Gao et al. [13] verwendeten für ihren Versuch 
ein Wirbelsäulenattrappe in Gelatine. Daran 
wurden Marker angebracht und anschließend 
MRT-Aufnahmen erzeugt. Damit konnten die 
verschiedenen Koordinatensysteme der unter-
schiedlichen Komponenten wie optische und 
elektromagnetische Marker sowie die MRT-
Aufnahmen zueinander transformiert werden. 
Die Visualisierung erfolgte hierbei mithilfe 
der Software 3D Slicer. Um die Genauigkeit 
ihres Systems zur Kryosondenpositionierung 

Abbildung 2: Simulation des Eisballs an 
den Sonden, Überarbeitete Darstellung 
von Quelle: [4, S. 236] 
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zu prüfen, positionierten sie mehrere Kryoson-
den in der Attrappe und prüften diese diesmal 
mithilfe von Computertomographie (CT)-Auf-
nahmen, aufgrund der höheren Genauigkeit im 
Vergleich zu einem MRT. Als Ergebnis zeigte 
sich, dass die Positionierungsfehler der rein 
optischen Erkennung bei 4,23 mm, der elekt-
romagnetischen bei 2,21 mm und der Kombi-
nation aus beiden bei 1,87 mm lag. Die vermu-
tet höhere Genauigkeit der optischen Erken-
nung aufgrund der Spezifikationen war nicht-
zutreffend. Dies ließ sich damit erklären, dass 
die Kryosonden nicht komplett starr waren und 
der optische Marker weiter hinten als der 
elektromagnetische Marker an der Kryosonde 
befestigt war. Somit war der Spielraum bei ei-
nem leichten Verbiegen, während der Anwen-
dung der Kryosonde für den optischen Marker 
größer als für den elektromagnetischen.  
Die Arbeit von Gao et al. [13] zeigt damit ein 
System zum genauen Positionieren von Kryo-
sonden in Echtzeit. Durch die Verwendung der 
elektromagnetischen und optischen Verfol-
gung konnte ein genaues und permanentes Po-
sitionieren ermöglicht werden, trotz der Ver-
deckung der Sicht für den optischen Sensor.  

3.3 Fortschrittskontrolle 
während eines Eingriffs 

Nicht nur beim Positionieren der Kryosonden, 
sondern auch während des kryochirurgischen 
Eingriffes ist es notwendig, den Fortschritt des 
sich bildenden Eisballs mitzuverfolgen, wobei 
sich das MRT als bildgebendes Verfahren an-
bietet. Da der Arzt während solch eines Ein-
griffs u.a. damit beschäftigt sein kann die Un-
terkühlungen an anderen Körperstellen zu ver-
hindern, bietet es sich an, diese Überwachung 
automatisiert erfolgen zu lassen [7]. Mit dieser 
Herausforderung beschäftigt sich die Arbeit 
von Liu et al. [7], wobei das Ziel eine automa-
tische Segmentierung des Eisballs während ei-
nes Eingriffs mithilfe eines MRTs ist. Da so-
wohl der Eisball als auch das umliegende Ge-
webe im MRT ähnliche Helligkeitswerte auf-
weisen, ist diese Aufgabe mit alleiniger Ver-
wendung dieses Parameters nicht möglich [7]. 
Die von Liu et al. [7] verwendeten MRT-Daten 

zum Entwickeln und Testen ihrer Segmentie-
rung beinhalteten 13 Eingriffe in der Niere 
zum Bekämpfen eines Tumors. Ein derartiger 
Eingriff besteht aus dem Positionieren der 
Sonden im Tumor, sowie mehrfachen Ge-
frierzyklen zum Abtöten des betroffenen Ge-
webes. Die Dauer eines Gefrierzyklus beträgt 
dabei 15 Minuten, welcher alle 3 Minuten mit-
hilfe eines MRTs geprüft wird. Für die Ent-
wicklung des Algorithmus war es notwendig 
zuerst herauszufinden, wie sich ein Eisball in 
Realität unter Optimalbedingungen entwi-
ckelt. Um eine ungefähre Vorgabe der Eisball-
entwicklung nach den verschiedenen Zeiträu-
men zu haben, wurde die Eisballentstehung in 
einem Gelbad durchgeführt und dabei Aufnah-
men mit einem CT gemacht. Daraus konnte ein 
Modell entwickelt und bestimmt werden, das
den Wachstumsprozess zu beliebigen Zeiten 
beschreibt. Der Ablauf des Segmentierungsal-
gorithmus wird in Abbildung 3 gezeigt. Aus-
gangspunkt ist dabei der MRT-Scan (Links in 
Abbildung 3), der ausgeführt wurde, nachdem 
alle Kryosonden im Tumor positioniert wur-
den. Die Erkennung der Kryosonden im MRT-
Bild erfolgt dabei automatisiert und wird in ei-
ner vorausgehenden Arbeit von Liu et al. [11] 
beschrieben. Durch die Positionen der einzel-
nen Kryosonden kann anschließend mithilfe 
des vorher entwickelten Modells die Form des 
Eisballs (Eisballmodell) zu beliebigen Zeit-
punkten berechnet werden. Auf der rechten 
Seite in Abbildung 3 befindet sich der erste 
Vorverarbeitungsschritt an den MRT-Bildern. 
Die MRT-Bilder wurde mithilfe eines Fuzzy-
c-Means-Algorithmus [14] jedem Voxel die 
Kategorie Eisball oder umliegendes Gewebe 
zugeordnet [7].  

Mit dem Wissen der Eisballform durch die po-
sitionierten Kryosonden, sowie der ersten Seg-
mentierung mithilfe des Fuzzy-c-Means-Algo-
rithmus im MRT-Bild wird anschließend mit 
dem Fast Marching Propagation-Algorith-
mus [15] die Form des Eisballs angepasst. Der 
Algorithmus arbeitet iterativ, dabei wächst und 
schrumpft der zu segmentierende Bereich, bis 
er die festgelegten Grenzwerte erreicht hat. 
Anschließend wird mithilfe des Shape Priori 
Modeling geprüft, wie wahrscheinlich es ist, 
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dass ein Voxel auf Grund seiner Position wirk-
lich zum Eisball gehört oder nicht. Davon ge-
folgt wird mithilfe des GraphCut-Algorithmus 
das Bild in die Bereiche Objekt, Eisball, Hin-
tergrund und das umliegende Gewebe unter-
teilt [7]. Die Qualität des entwickelten Seg-
mentierungsalgorithmus prüften Liu et al. [7] 
indem sie ihn mit einer händischen Segmentie-
rung abglichen. Mithilfe des DSC wurde ge-
prüft, wie ähnlich die Ergebnisse waren. Nach 
einem Vergleich aller 13 Eingriffe konnte ein 
DSC-Wert von 0.92 erreicht werden.  

 

3.4 Artefakterzeugung in  
Ultraschallbildern 

Kryochirurgische Eingriffe sind komplex und 
benötigen Erfahrung. Eine Herausforderung 
dabei ist die korrekte Positionierung der Kryo-
sonden, was im Falle eines Eingriffs in der 
Prostata mit einem Transrektalen Ultraschall 
überwacht wird. Mithilfe von Simulationen 
können diese Eingriffe trainiert werden [6]. 
Mit diesem Themenbereich beschäftigt sich 
die Arbeit von Keelan et al. [6]. Dabei geht es 
speziell um die Generierung von Artefakten in 
einem zuvor aufgenommenen Ultraschallbild. 
Diese Artefakte sind zum Trainieren eines re-
alistischen kryochirurgischen Eingriffs not-
wendig. Die Artefakte entstehen dabei durch 
die eingebrachten Kryosonden, aber auch 
durch die entstandene gefrorene Region wäh-
rend des Abkühlprozesses [6]. Die zwei Fra-

gen bei dieser Arbeit waren, wie diese Arte-
fakte realistisch und zudem auch in Echtzeit 
für eine Simulation eines kryochirurgischen 
Eingriffs erzeugt werden können. Dabei gibt 
es Ansätze wie interpolative Verfahren, wel-
che jedoch keine komplexe realistische Dar-
stellung mehrerer Reflektionen berücksichti-
gen. Ein anderer Ansatz wäre die Verwendung 
von Ray Tracing, wobei ein erzeugter Strahl 
nachverfolgt wird und entsprechend auf die 
Oberfläche reagiert, auf die er auftrifft. Hier ist 
jedoch das Problem, dass im Falle von Ultra-
schalldaten das Ray Tracing nicht gut anwend-
bar ist, da die Strahlen zu sehr durch die Arte-
fakte des Gewebes im Ultraschallbild abge-
lenkt werden. Keelan et al. [6] entschieden 
sich deshalb dafür eine Kombination aus inter-
polativen Verfahren sowie dem Ray Tracing 
zu realisieren. Die Simulation sollte damit in 
der Lage sein, Artefakte der Kryosonden an-
zeigen zu können, sowie die gefrorenen Berei-
che während der Anwendung darzustellen [6].  
Die Artefakterzeugung im Ultraschallbild wird 
von Keelan et al. [6] in sechs Berechnungs-
schritte unterteilt. Dabei wird zuerst berechnet, 
wie sich die Kälte in dem betroffenen Bereich 
während des Eingriffs entwickelt. Mithilfe die-
ses Ergebnisses wird geprüft, wie dies die Ult-
raschallsignale beeinflusst. Im dritten und 
vierten Schritt wird berechnet, wie sich die 
Ultraschallsignale im Gewebe ausbreiten und 
abgelenkt werden, und wie diese an Energie 
verlieren, wenn sie die verschiedenen Gewe-
beschichten durchdringen. In den letzten bei-
den Schritten wird mithilfe des Energiewertes 
des zurückkommenden Strahls das Ultra-
schallbild und dessen Helligkeitswerte errech-
net, und anschließend in die ursprünglichen 
Ultraschallaufnahmen übertragen. Ebenso ent-
scheidend bei dieser Arbeit war die Möglich-
keit einer Echtzeitdarstellung der Simulation, 
wobei sich die Anwendung des Ray Tracings 
als am rechenintensivsten herausstellte. Ent-
sprechend wurden verschiedene Optimierun-
gen in Richtung der Verwendung des Grafik-
prozessors gemacht. Algorithmisch wurden 
zudem berechnete Ultraschallstrahlen in der 
Simulation entfernt, welche aufgrund ihrer 
starken Abschwächung den Weg zurück zum 

Abbildung 3: Ablauf der Segmentierung 
des Eisballs, Quelle: In Anlehnung an  
[7, S. 518] 
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Sender (im echten Anwendungsfall die Ultra-
schallsonde) nicht erreichen können, womit 
die Berechnung um den Faktor zwei beschleu-
nigt werden konnte [6].  

 
Der in der Arbeit verwendete gewöhnliche Ar-
beitscomputer und der Algorithmus erreichten 
schlussendlich 100 Bilder pro Sekunde, womit 
eine Echtzeitdarstellung problemlos möglich 
war. Die in Abbildung 4 gezeigten transversa-
len Ultraschallaufnahmen zeigen einen Teil 
der Resultate der Arbeit von Keelan et al. [6]. 
Dabei zeigt die obere Abbildung 4 (a) origi-
nale Ultraschallaufnahmen eines kryochirurgi-
schen Eingriffs und die dabei verwendeten 
Kryosonden, und darunter in Abbildung 4 (b) 
Ultraschallaufnahmen, bei denen die Artefakte 

von dem Algorithmus einberechnet wurden. 
Die Unterschiede in der Bildqualität sind da-
rauf zurückzuführen, dass das Ultraschallge-
rät, mit dem die obere Abbildung 4 (a) erzeugt 
wurde, eine niedrigere Auflösung hatte als die 
Aufnahme (b), in die die Artefakte für die Si-
mulation integriert wurden [6].  
Ebenfalls ermöglicht die Simulation die Arte-
fakterzeugung in sagittaler Ansicht. Damit 
zeigten Keelan et al. [6] eine realistische und 
in Echtzeit berechenbare Simulation von Arte-
fakten in Ultraschallbildern für Trainingssys-
teme im Bereich der Kryochirurgie.  
 

4 Diskussion 
Diese Arbeit hat verschiedene Veröffentli-
chungen im Bereich der Kryochirurgie vorge-
stellt. Dabei war der Fokus auf Herausforde-
rungen, denen computergestützt begegnet wer-
den kann, gelegt. Bei der Literaturrecherche 
zeigte sich anhand der Anzahl an Veröffentli-
chungen, dass sich viele Arbeiten bei diesem 
Themenbereich vor allem mit der Berechnung 
der Kälteausbreitung befassen. Einer dieser 
Ansätze wurde in dieser Arbeit näher in Kapi-
tel 3.1 beschrieben. 
Weitere bei der Literaturrecherche gefundene 
Arbeiten zeigten, dass die Herausforderungen 
sehr vielseitig sind und sich auch mit sehr spe-
zifischen Teilbereichen der Kryochirurgie be-
schäftigen. Dazu gehört z. B. das automatische 
Erkennen der Kryosonden in MRT-Bildern 
[11] aber auch die Artefakterzeugung in Ultra-
schallbildern [6]. 
Die Herausforderungen denen computerge-
stützt begegnet werden kann, lassen sich, be-
zogen auf diese Arbeit, in folgende Bereiche 
unterteilen: 

- Trainieren von Eingriffen 
- Vorbereiten von Eingriffen 
- Überwachen von Eingriffen 

Vor allem im Bereich des Trainings von kryo-
chirurgischen Eingriffen gibt es mehrere Ver-
öffentlichungen. Die hier vorgestellte Arbeit 
von Keelan et al. [6] fokussiert sich dabei auf 

Abbildung 4: Artefakte durch Kryoson-
den in Ultraschallbild. Abbildung (a) 
zeigt Originalaufnahmen und (b) die Si-
mulation, Quelle: [6, S. 11] (Beschriftun-
gen wurden übersetzt) 
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einen sehr speziellen Bereich wie der Artefak-
terzeugung in Ultraschallbildern, welche spä-
ter in Trainingssimulatoren implementiert 
werden können. Andere, hier jedoch nicht vor-
gestellte Arbeiten wie von Rabin et al. [8] 
zeigten dabei ganze Tutorsysteme für kryochi-
rurgische Eingriffe im Bereich der Prostata.  
Eine ältere und dementsprechend auch in vie-
len Veröffentlichungen behandelte Disziplin 
in der Kryochirurgie ist das Berechnen oder 
Simulieren des Eisballs. Hierbei können durch 
leistungsstarke 3D Simulationen die Eisbälle 
unter Berücksichtigung von Blutgefäßen be-
rechnet werden, wie die Arbeit von Golkar et 
al. [4] zeigt. Mithilfe dieser Simulationen las-
sen sich kryochirurgische Anwendungen ge-
zielt im Voraus planen und an die Gegebenhei-
ten des Patienten anpassen, womit bessere Be-
handlungsergebnisse für den Patient erreicht 
werden können.  
Herausfordernd in der Kryochirurgie ist vor al-
lem, dass der Eingriff erfolgt ohne direkt das 
Ziel, den Tumor, zu sehen, weshalb auch wäh-
rend des Eingriffs eine Überprüfung des Vor-
gangs durch den Arzt notwendig ist. Die Ar-
beit von Liu et al. [7] zeigt dabei, wie dies auf-
grund von MRT-Bildern automatisiert erfol-
gen kann. Mit steigender Qualität der bildge-
benden Verfahren lassen sich auch hier zu-
künftig immer bessere Ergebnisse erwarten, 
die dem Patienten zugutekommen.  
Ebenfalls fällt bereits bei den Titeln und später 
in der Arbeit von Golkar et al. [4] sowie 
Keelan et al. [6] der Fokus ihrer Algorithmen 
auf eine schnelle Berechnung mithilfe des Gra-
fikprozessors, auf. Dies lässt sich mit der Not-
wendigkeit einer Echtzeitdarstellung aber auch 
dem aufwendigen Berechnen von Volumen-
modellen erklären.  
Zukünftig lassen sich Kombinationen der hier 
aufgezeigten Arbeiten erwarten, wie z. B., dass 
nach dem Positionieren der Kryosonden [13], 
anschließend eine Simulation des Eisballs [4], 
durchgeführt wird.  

5 Fazit 
Die Kryochirurgie kann in Bereichen wie der 
Bekämpfung von Tumoren alternativ zur klas-
sischen Chirurgie sinnvoll eingesetzt werden. 

Dadurch, dass ein kryochirurgischer Eingriff 
minimalinvasiv erfolgt und eine freie Sicht auf 
den Tumor nicht immer möglich ist, können 
verschiedene computergestützte Ansätze die 
Anwendung und somit das Resultat verbes-
sern. Dabei lassen sich durch Simulationen 
Gefäße einberechnen, die die betroffene Abla-
tionszone beeinflussen, wodurch ein Eingriff 
besser vorausgeplant werden kann. Aber auch 
während des Eingriffs können Verfahren, wie 
die automatische Segmentierung des Eisballs 
in MRT-Bildern angewendet werden. Ebenso 
zeigte sich, dass das Trainieren eines kryochi-
rurgischen Eingriffs eine hohe Bedeutung hat.  
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