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Grundlagen 

Die Abbildung mechanischer Eigenschaften biologischen Ge-
webes ist von medizinischem Interesse, weil ein klinischer 
Zusammenhang zwischen harten tastbaren Knoten und bösarti-
gen Tumoren besteht. Mit medizinischen Ultraschallsystemen 
besteht die Möglichkeit, Verschiebungen innerhalb eines Ob-
jektes aufgrund einer äußeren Kraftanregung zu messen, indem 
hochfrequente Ultraschallechodaten vor bzw. nach Kompressi-
on dieses Objektes miteinander verglichen werden (Zeitver-
schiebungsschätzung). Zeitverschiebungen τi zwischen ge-
fensterten Signalen vor bzw. nach Kompression können unter 
Annahme einer konstanten Schallgeschwindigkeit c in axiale 
Verschiebungen zi mit Hilfe von zi=½cτi umgerechnet werden. 
Die axiale Dehnung εi ergibt sich aus zwei aufeinander folgen-
den Zeitverschiebungsschätzungen τi und τi+1 an den Stellen t0 
und t0+∆t zu 
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Die zweidimensionale Darstellung der axialen Dehnung als 
Ableitung von axialen Verschiebungen wird Dehnungsbild 
bzw. Elastogramm genannt. 

Anwendungen 

Die Umsetzung der Ultraschall-Elastographie in eine klinische 
Untersuchungsmodalität gelang durch ein in Bochum entwi-
ckeltes Verfahren, mit dem Zeitverschiebungen in hochfrequen-
ten Ultraschallechodaten schnell und zuverlässig geschätzt 
werden können [4]. Das Verfahren ist nicht auf spezielle Ultra-
schallsysteme angewiesen, so dass prinzipiell alle Organsyste-
me untersucht werden können, die einer konventionellen Ultra-
schalluntersuchung zugänglich sind. In Bochum wurden zahl-
reiche Untersuchungen an Prostata- und Brusttumoren durchge-
führt, deren Ergebnisse auf einen klinischen Nutzen des Verfah-
rens deuten [2,5]. Information über die Härte von Gewebe ist 
jedoch nicht nur in der Tumordiagnostik, sondern auch in der 
Gefäßdiagnostik von klinischer Relevanz, z.B. bei der Beurtei-
lung von venösen Thromben oder der Differenzialdiagnose von 
harten bzw. weichen Plaques in Koronararterien. Letztere er-
fordert den Einsatz von intravaskulären Ultraschallgeräten mit 
Mittenfrequenzen bis zu 40 MHz. Als Anwendung im medizi-
nischen und nichtmedizinischem Bereich bietet sich die Ultra-
schall-Elastographie als Komponente eines haptischen Sen-
sor/Aktor Systems im Rahmen der virtuellen Realität an [3]. 

Grenzen 

Ergebnisse von klinischen Studien (Prostata, Brust) haben 
gezeigt, dass die Ultraschall-Elastographie das Potenzial hat, 
sowohl die Detektion und Lokalisation als auch die Differenzi-
aldiagnostik von Tumoren zu unterstützen. Bei der Auswertung 
von Elastogrammen ist jedoch nicht zu übersehen, dass der 
Gesamteindruck eher kontrastarm ist. Das sogenannte elasto-
graphische Rauschen führt dazu, dass eigentlich harte Gewebe-
einschlüsse nicht immer hinreichend genau von gesundem Ge-
webe abgegrenzt bzw. von Bildartefakten unterschieden werden 
können. Im Hinblick auf die Darstellung von elastischen Eigen-
schaften von Tumoren, die typischerweise Elastizitätsmodul-
werte von 10 kPa bis 100 kPa besitzen, soll im folgenden eine 

Möglichkeit aufgezeigt werden, die eingeschränkte Bildqualität 
von in-vivo Elastogrammen zu erklären (s. Abb. 1).  

E-Modul: E0, Ek Dehnung εFEM

Ultraschallgerät

time delay estimation: SNRτ

Dehnung : SNRε

FIR-filter

Rauschen

 
Abbildung 1: Elastographie als Abbildungssystem 

Dehnungsbilder (Elastogramme) entstehen nach Gl. (1) durch 
Ableitung von Zeitverschiebungen. Die Qualität von Elasto-
grammen bzw. deren Varianz σε ist wesentlich durch die Vari-
anz der Zeitverschiebungsschätzungen στ bestimmt [1],  
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wobei ∆t der Abstand zweier aufeinander folgender Zeitver-
schiebungsschätzungen und T die Fensterlänge des zugrunde 
liegenden Korrelationsverfahrens ist. Für die Varianz der Zeit-
verschiebungen kann im Falle von breitbandigen Ultraschall-
signalen eine minimal mögliche Varianz für biasfreie Schätzer 
hergeleitet werden. Die Cramer-Rao-Schranke (CRLB) ergibt 
sich nach [6] zu 
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Sie ist abhängig von Systemparametern (Bandbreite B, Mitten-
frequenz f0, SNR der Ultraschallsignale) und Parametern des 
Korrelationsverfahrens (Fensterlänge T, Korrelationskoeffi-
zient ρ). Für konkrete Systemparameter (f0=9 MHz, 
B=7.2 MHz, elektronisches Signal-zu-Rausch Verhältnis 
SNR=100) und Signalverarbeitungsparameter (T=1 µs, 
∆t=0.5 µs, ρ=0.95) erhalten wir στ=1.04 ns und σε=0.2 %. 

Es sei im folgenden eine vereinfachte Elastizitätsmodulvertei-
lung nach Abb. 2 (6 cm Bildtiefe, 4 cm Bildbreite) mit einem 
runden Einschluss (Elastizitätsmodul Ek) in einem homogenen 
Material (Elastizitätsmodul E0) gegeben. Die zu erwartenden 
axialen Dehnungen ergeben sich aus der Bewegungsgleichung 
für isotrope elastische Medien im quasistatischen Fall 
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unter Berücksichtigung der Objektgeometrie und der vorliegen-
den Randbedingungen (mechanische Parameter). Gl. (9) wurde 
unter Annahme eines ebenen Verzerrungszustandes mit Hilfe 
der Methode der Finiten Elemente (FEM) gelöst. 

Da das Ultraschallgerät (mit Ultraschallsystemparametern) 
gewissermaßen ein Messinstrument für axiale Verschiebungen 
ist, aus denen axiale Dehnungen berechnet werden (mit be-
stimmten Signalverarbeitungsparametern), müssen nun nach 
Abb. 1 auch Störungen der Elastographie-Abbildung berück-
sichtigt werden (Rauschen). Für die Abbildungsqualität von 
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Elastogrammen (Kontrast) ist das mögliche elastographische 
Signal-zu-Rausch Verhältnis SNRε in Abhängigkeit der oben 
genannten Parameter von Interesse, 

k 0
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Dabei ist εk die mittlere axiale Dehnung innerhalb des Ein-
schlusses nach Abb. 2, ε0 die mittlere axiale Dehnung im ge-
samten Bildausschnitt und σε die Varianz der Dehnungsschät-
zungen. Die mittlere axiale Dehnung ist weitestgehend von der 
von außen angewendeten Gesamtkompression abhängig, die 
hier zu -1 % gewählt wurde, so dass das Objekt gestaucht wird. 
Als seitliche Randbedingungen wurden in der FEM-Analyse die 
Neumann Bedingungen gewählt. 
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Abbildung 2: Geometrie der FEM-Analyse (links). Ebener 
Verzerrungszustand mit 1 % Kompression. Tiefenabhän-
gige axiale Dehnung in der Bildmitte (rechts). 

In Abb. 2 sind auf der rechten Seite die Ergebnisse der FEM-
Analysen für verschieden Werte von Ek bei konstantem 
E0=20 kPa gezeigt. Der Betrag der axialen Dehnung ist für 
harte Einschlüsse (Ek>E0) innerhalb des Einschlusses kleiner als 
der Betrag der mittleren Dehnung (1 %). Entsprechend ist der 
Betrag der axialen Dehnungswerte innerhalb des Einschlusses 
für weiche Einschlüsse (Ek<E0) größer als der Betrag der mittle-
ren Dehnung. Diese FEM-Analyse wurde für alle möglichen 
Kombinationen von E0 und Ek im Bereich von 10 kPa bis 100 
kPa durchgeführt. Nach Mittelung der axialen Dehnung εk im 
Bereich des Einschlusses ergibt sich Abb. 3. 
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Abbildung 3: Dehnungsdifferenz εεεε0-εεεεk für verschiedene 
Werte von Ek und E0. 

Die Hyperbeln aus Abb. 3 können für E0=const. mit Hilfe von 
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angenähert werden, wobei der Faktor cPDE und die mittlere 
Dehnung ε0 ermittelt werden müssen. Für die gewählten me-
chanischen Parameter ergaben sich bei ε0=-0.01 Werte zwi-
schen 0.48 und 0.50 für cPDE. Dieser Faktor kann als mechani-
scher Konversionsfaktor betrachtet werden, der den Effekt einer 
FEM-Analyse bzw. eines Systems partieller Differenzialglei-
chungen auf die axiale Dehnung im Vergleich zum eindimensi-

onalen Federmodel beschreibt, da für das vereinfachte Feder-
model würde gemäß Gl. (5) cPDE=1.0 gilt.  

In Abb. 3 ist zusätzlich zur Dehnungsdifferenz εk-ε0 der Be-
reich einer Störung dargestellt (±σε , berechnet für einen Korre-
lationskoeffizienten ρ=0.95). Offensichtlich ist das elasto-
graphische SNRε nur für bestimmte Paare Ek und E0 größer als 
0 dB. Zum Beispiel müsste ein harter Einschluss ein Elastizi-
tätsmodul von Ek=70 kPa aufweisen, um in einer Umgebung 
mit einem Elastizitätsmodul von E0=40 kPa erkennbar zu sein. 

Nach Einsetzen von Gl. (5) in Gl. (4) erhält man eine allgemei-
ne Darstellung für das elastographische Signal-zu-Rausch 
Verhältnis,  
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Dabei ist die Varianz der Dehnung σε abhängig von der Varianz 
der Verschiebung στ und diese wiederum vom Korrelationsko-
effizienten ρ. 

Zusammenfassung 

Die Ultraschall-Elastographie kann als zusätzliches Abbil-
dungsverfahren in der medizinischen Diagnostik betrachtet 
werden, dessen Stellenwert in der Erkennung, Lokalisation und 
Differenzialdiagnostik von Einschlüssen liegt.  

Die Qualität bzw. der Kontrast von Elastogrammen hängt von 
der Varianz der zugrunde liegenden Zeitverschiebungen ab. Mit 
Hilfe von FEM-Analysen konnte für Werte des Elastizitätsmo-
duls in einem biologisch sinnvollen Bereich ein mechanischer 
Konversionsfaktor cPDE hergeleitet werden, der die Auswirkun-
gen der Objektgeometrie bzw. der Randbedingungen auf die 
axiale Dehnung innerhalb von Einschlüssen beschreibt. Dieser 
Faktor kann keine Werte größer Eins annehmen, d.h., dass 
axiale Dehnungsverteilungen einer komplexen Geometrie im 
Verhältnis zum eindimensionalen Federmodell nicht verstärkt 
werden können. Zusammen mit der Beobachtung aus in-vivo 
Untersuchungen, bei denen der Wert des Korrelationskoeffi-
zienten typischerweise zwischen 0.9 und 1.0 liegt, kann da-
durch der kontrastarme Eindruck bzw. das niedrige elasto-
graphische SNRε von Elastogrammen erklärt werden. 
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