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Einführung und Problemstellung

Die therapeutische Behandlung von
beweglichen Tumoren ist gekennzeichnet
durch eine stetige Weiterentwicklung auf
dem Gebiet der Strahlentherapie. Neue
Methoden ergeben sich durch eine Atem
getriggerte Bestrahlung, eine Nachfüh-
rung der Strahlenquelle durch ein „Cyber-
knife“ oder durch die Verwendung von
geladenen Teilchen für die Bestrahlung,
der sog. Partikeltherapie, anstelle der
standardmäßig verwendeten 3D-Bestrah-
lungstechniken. Die Partikeltherapie
ermöglicht darüber hinaus einen steilen
Dosisabfall zum gesunden Gewebe, da
die geladenen Partikel im Gegensatz zu
den Röntgenstrahlen mithilfe von Magne-
ten punktgenau zum Tumor gelenkt wer-
den können.

Ein besonderes Problem ergibt sich,
wenn der Tumor aufgrund der Atembe-
wegung im Körper außer seiner Position

auch seine Form verändert. Dieses kann
beispielsweise bei der Behandlung des
Bronchialkarzinoms gegeben sein. Aktu-
ell erfolgt eine Berücksichtigung der
Tumorbewegung oder der Formände-
rung entweder durch eine Vergrößerung
des Bestrahlungsvolumens, was die
Nebenwirkung der Strahlung auf gesun-
des Gewebe erhöht, oder durch die
Bestrahlung in bestimmten Atemphasen,
was die gesamte Bestrahlungszeit ver-
längert.

Die vorgestellte Studie knüpft an diese
Entwicklungen an, um neue therapeuti-
sche Maßnahmen zu simulieren und zu
visualisieren.

Mathematische Modellierung
der Tumorform

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 mit Pn = P(xn, yn, zn) = P(rn, Ωn),
wobei n = 1, …, N, jede beliebige Form
aus gegebenen Raumpunkten einer
Oberfläche nachbilden kann. Es gilt im
Diskreten:

Pn = ∑ ∑ C L,m YL,m (ΩL,m)

wobei für die Indizes gilt : m = -L, …, +L
und L = 0, …, Lmax.

Die Zerlegung und die Rekonstruktion
einer Tumorform aus Kugelflächenfunk-
tionen YL,m kann in einem raumbezoge-
nen oder in einem tumorbezogenen
Koordinatensystemen erfolgen.
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Shape and Motion Analysis of Lung Tumors

Mathematische Modellierung
der Bewegungsbahn

Für die Analyse der Bewegung des
Tumors wird dessen räumlicher Schwer-
punkt in den einzelnen Atemphasen er-
mittelt. Die Schwerpunkte bilden die
Stützstellen zur Berechnung einer ge-
schlossenen dreidimensionalen Bahn-
kurve. Die Berechnung erfolgt durch
kubische Splines mit geeigneten Parame-
tern. Die Bahnkurve wird mit einer Sicher-
heitsmarge als der tatsächliche Verlauf des
Tumors während eines Atemzyklus
angenommen.

Anwendung

Für eine Anwendung liegen die Bild-
daten eines Tumors in Form eines 4D-CT
Datensatzes vor, in dem der Tumor orts-
und zeitabhängig in 1� Atemphasen auf-
gezeichnet wurde. Aus ihm werden die
3D-Darstellungen zu den unterschied-
lichen Atemphasen extrahiert. Hierfür
wird der Tumor durch einen erfahrenen
Radiologen konturiert. Aus den Konturen
wird der Schwerpunkt des Tumors
berechnet und die dreidimensionale
Oberfläche erstellt. Anschließend werden
die Wichtungsfaktoren CL,m der Kugel-
flächenfunktionen bestimmt, aus denen
die Tumorform modelliert werden kann.

Aus den Schwerpunkten des Tumors
kann nun ein Modell der Tumorbahn
erzeugt werden. Mithilfe dieser beiden
Modelle wird durch Interpolation die Posi-
tion und die Form des Tumors für jede
Stelle auf der Bewegungsbahn berechnet
und dargestellt. Dieses mathematische
Modell kann einerseits als Grundlage für
eine dynamische Strahlführung für eine
kontinuierliche Bestrahlung des Tumors
während der Atembewegung mit einem
Cyberknife oder mit einem Partikelstrahl
oder andererseits als Bestrahlungs-
simulation und Bewegungsvisualisierung
dienen.
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Purpose of Study
Therapy of moving lung tumors is

undergoing rapid development due to
technological progress in irradiation
treatment. New methods are based on
tumor gating or tracking by guided con-
tinuous beam source ( cyberknife ), or by
applying C1�-ion particle beam, which
enables a highly precise irradiation of
tumors without affecting normal tissue.
In contrast to photon beams, charged
particle beams are guided by magnetic
fields. Use of mathematical models
allows to describe continuous tumor
movement and distortion for technical
compensation.

Mathematical model
3D shapes can 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 = 1, …, N:

Pn = ∑ ∑ C L,m YL,m (ΩL,m)

with indices m = -L, …, +L und L = 0, …,
Lmax.

Tumor movement is analyzed by cal-
culating its spatial center of volume for
discrete phases of respiration. The cen-
ters are used as three-dimensional data
points to calculate a closed loop by
cubic splines. This loop is assumed
within a security margin to be the motion
path of the tumor.

Application
The tumor is registered as a 4D-CT data

set for 1� distinct phases of respiration.
The data set is decomposed into 3D rep-
resentations at the different phases. After
an expert radiologist delineated the
tumor, its center of volume is calculated
and a 3D surface model is created. The
surface is decomposed into components
CL,m of the spherical harmonics represent-
ing its shape. The moving path is calcu-
lated from the centers its volume as a cubic
spline. Subsequently the tumor model
may be calculated by interpolating the
parameters accordingly for any position of
the motion path. This model provides the
frame work for dynamic beam guidance
for a continuous photon irradiation or a
particle beam guiding system of respira-
tory moving tumors as well as to simulate
the irradiation process or to visualize the
tumor motion.

Lmax +L

L=0 m=L


