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Einführung und Problemstellung

Die therapeutische Behandlung von
Tumoren ist gekennzeichnet durch eine
stetige Weiterentwicklung auf dem
Gebiet der Strahlentherapie. Neue
Methoden ergeben sich durch die Ver-
wendung von geladenen Teilchen für die
Bestrahlung, der sog. Partikeltherapie,
anstelle der standardmäßig verwendeten
Photonen. Diese Partikeltherapie beruht
auf der Verwendung von C�2-Ionen und
bietet zwei grundlegende Neuerungen.
Zum einen ermöglicht sie eine hochprä-
zise Bestrahlung des Tumorgewebes bei
gleichzeitiger Schonung des umliegen-
den gesunden Gewebes durch einen
hohen Dosisabfall am Rand des Tumors,
zum anderen können die geladenen Par-
tikel im Gegensatz zu den Photonen mit-
hilfe von Magneten punktgenau zum
Tumor gelenkt werden.

Ein besonderes Problem ergibt sich,
wenn der Tumor aufgrund der Atembe-
wegung im Körper seine Position und
seine Form verändert.

Dieses ist besonders bei der Behand-
lung des Bronchialkarzinoms gegeben.
Aktuell erfolgt eine Berücksichtigung der
Tumorbewegung durch eine Vergröße-
rung des Bestrahlungsvolumens, was die
Nebenwirkung der Strahlung auf gesun-
des Gewebe erhöht, oder durch die
Bestrahlung bei bestimmten Atempha-
sen, was die gesamte Bestrahlungszeit
verlängert.

Die Durchführung einer Studie für die
Entwicklung bewegter, mathematischer
Tumormodelle, um einen Partikelstrahl
einem bewegten Tumor nachfahren zu
können, knüpft an die aktuelle Entwick-
lung an.

Mathematische Modellierung

Aus der Mathematik kennt man Verfah-
ren, analytische oder numerische Größen
in eine unendliche Reihe zu entwickeln.
So lassen sich auch dreidimensionale For-
men aus Grundformen entwickeln. Diese
Grundformen bilden die Kugelflächen-
funktionen oder Spherical Harmonics.
Diese bestehen aus einem orthonormalen
Satz von Eigenfunktionen YL,m, mit denen
man mit noch zu bestimmenden Koeffi-
zienten CL,m jede beliebige Form aus
gegebenen Raumpunkten Pn = P(xn, yn, zn)
= P(rn, Ωn), wobei n = �, …, N, einer
Oberfläche nachbilden kann. Es gilt im
Diskreten:

wobei für die Indizes gilt:
m = -L, …, +L und L = 0, …, Lmax.
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Formant – Form-Analyse bewegter Tumore
Mathematische Modellierung bewegter anatomischer Strukturen unregelmäßiger Form
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3D-Rekonstruktion eines konturierten Tumors Axialer Schnitt durch einen Lungentumor

Konturierung mithilfe eines Konturierungs-Tools
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Formant – Form Analysis of respiratory moving Tumors
Mathematical modeling of irregular shaped respiratory moving anatomical structures

Für die Entwicklung einer Form in Kugel-
flächenfunktionen YL,m kann es vorteilhaft
sein, ein Koordinatensystem zu wählen,
das durch die Orientierung des Tumors
vorgegeben wird. Geeignet sind hierfür
die Hauptträgheitsachsen, die die Symme-
trieverhältnisse des Tumors und dessen
Orientierung im Raum repräsentieren,
sofern es sich um ausgeprägte, nicht annä-
hernd sphärische Formen handelt. Die
mathematische Zerlegung des Tumors in
Kugelflächenfunktionen erfolgt dann in
Bezug auf die Hauptträgheitsachsen.

Anwendung

Für eine Anwendung liegen die Bildda-
ten eines Tumors in Form eines 4D-CT
Datensatzes vor. Aus ihm werden die 3D-
Darstellungen zu unterschiedlichen Atem-
phasen extrahiert. In diesen Darstellun-
gen wird der Tumor durch einen erfahre-
nen Radiologen konturiert. Aus den Kon-
turen wird der Schwerpunkt des Tumors
berechnet und die dreidimensionale
Oberfläche erstellt. Aus der Tumorform
können die Hauptträgheitsachsen berech-
net werden. Anschließend werden die
Anteile CL,m der Kugelflächenfunktionen
bestimmt. Mithilfe dieser Parameter kann
nun durch Interpolation die Position, die
Orientierung und die Form des Tumors in
jeder Atemphase berechnet und darge-
stellt werden.

Dieses mathematische Modell kann als
Grundlage für eine dynamische Strahlfüh-
rung dienen, um eine kontinuierliche
Bestrahlung des Tumors mit einem Parti-
kelstrahl unter Atembewegung durchzu-
führen.

24

Purpose of Study

Cancer therapy is undergoing rapid
development due to technological
progress in irradiation treatment using
C�2-ion particle beams. This enables a
highly precise irradiation of tumors with-
out affecting normal tissue. In contrast to
photon beams, charged particle beams
are guided by magnetic fields. Use of
mathematical models allows the use of
the technology to irradiate respiratory
moving tumors.

Mathematical Model

3D shapes may be decomposed into
a series of spherical harmonics, which
form a set of orthonormal functions YL,m

with coefficients CL,m, yet to be deter-
mined. The 3D surface is described by N
data points Pn = P(xn, yn, zn) = P(rn, Ωn), for
n = �, …, N:

with m = -L, …, +L und L = 0, …, Lmax.
To easily find the orientation of tumors

the principal axes are calculated out of
the inertia tensor. The eigenvalues
define a rotation matrix which rotate the
coordinate system of the data set into
the principal axes. Decomposition of the
tumor into spherical harmonics can be
done with respect to these axes.

Application

The tumor is registered as a 4D-CT
data set from which the 3D representa-
tions are extracted. After an expert radi-
ologist delineated the tumor, its center
of mass is calculated and a 3D surface
model is created. The surface is decom-
posed into components CL,m of the
spherical harmonics with respect to the
principal axes. Subsequently the tumor
model is computed interpolating the
parameters accordingly. The model
gives the frame work for a continuous
particle beam guiding system for irradi-
ation of respiratory moving tumors.

Kugelflächenfunktion Y0,0

Aus Kugelflächenfunktionen rekonstruierter Tumor
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