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Einleitung
Für die Krebstherapie stellt die Hyperthermiebehandlung eine vielversprechende Alternative zu den weit verbreiteten Chemo- bzw. Strahlentherapien dar [?]. Dabei wird das Krebsgewebe thermisch zerstört, indem
es z.B. durch HIFU (High Intensity Focussed Ultrasound) oder durch Radiofrequenzablation erhitzt wird.
Für eine erfolgreiche Therapie muss dabei das gesamte
Tumorgewebe auf eine Mindesttemperatur (45◦ C-63◦ C)
[?], [?] erhitzt werden, wobei die Temperatur im umliegenden Gewebe möglichst gering sein sollte, um dieses
möglichst wenig zu schädigen. Insbesondere Blutgefäße
in Tumornähe können dabei jedoch für einen Abtransport der Wärme sorgen, was in zu niedrigen Temperaturen im Tumor und ggf. einem Wärmestau an anderer Stelle resultiert und somit für erhebliche Komplikationen sorgen kann. Wünschenswert wäre daher eine
Temperaturüberwachung während der Hyperthermiebehandlung. Dafür bietet sich Ultraschall an, da er im
Gegensatz zu MRT oder CT therapiebegleitend eingesetzt werden kann. Klassische Ansätze zur Temperaturüberwachung nutzen die Verschiebung von Streuern
aufgrund der Erwärmung des Gewebes aus [?]. Dabei treten jedoch zwei entscheidende Nachteile auf: zum einen
sorgt die Temperaturerhöhung sowohl für eine Erhöhung
der Schallgeschwindigkeit als auch zur thermischen Expansion des Gewebes. Beide Effekte wirken gegenläufig,
sodass die Empfindlichkeit sehr gering ist. Zum anderen
kommt es aufgrund der fehlenden Kenntnis der lokalen
Schallgeschwindigkeit im Gewebe zu ortsfalschen Abbildungen, die eine Zuordnung der Temperatur zu konkreten Koordinaten im Gewebe erschweren.
Dieser Beitrag stellt ein neues ultraschallbasiertes Verfahren zur Temperaturüberwachung innerhalb eines Gewebephantoms vor. Durch die Auswertung der Echos von
Streuteilchen, die mit einem Annular-Array aufgenommen werden, lässt sich mittels synthetischer Fokussierung
die Schallgeschwindigkeit im Phantom ortsaufgelöst bestimmen. Aus dieser kann auf die Temperaturverteilung
im Gewebe geschlossen werden.

Versuchsaufbau
Grundlage für die Verfahrensentwicklung war die Entwicklung eines Gewebephantoms mit möglichst stabilen,
reproduzierbaren Eigenschaften, dessen akustische Eigenschaften ähnlich der von Gewebe sind. Als Grundmaterial wurde ein Gel aus 5%-igem Polyacrylamid

gewählt (26, 9% Acrylamid, 1, 4% Bisacrylamid, 71, 7%
Wasser bzw. Eiweiß sowie Ammoniumpersulfat und
N, N, N 0 , N 0 -Tetramethylethylendiamin zum Auslösen
der Polymerisation). Als Streukörper wurde Clorella Vulgaris, eine einzellige Grünalge, gewählt, diese kann einfach kultiviert werden und ist sehr robust. Das resultierende Gel kann dann, im Wasserbad gelagert, erhitzt
und mittels Ultraschall vermessen werden. Abbildung ??
zeigt ein Lichtmikroskop-Bild des Gels und Abbildung ??
einen genutzten Versuchsaufbau.

Abbildung 1: Aufnahme eines Schnittbildes des mit Algen
versetzten Gels unter einem Lichtmikroskop

Abbildung 2: Experimenteller Aufbau mit Gel (grün, links)
im Wasserbad und dem verwendeten Schallkopf, rechts im
Bild.

Als Schallkopf wurde ein gekrümmtes Annular-Array
mit 6 Elementen verwendet. Die Mittenfrequenz beträgt
10M Hz und der Krümmungsradius 50mm. Die Elementradien, sowie die später für die Fokussierung verwendeten
effektiven Koordinaten ref f und zef f sind in Tabelle ??
aufgeführt. Statt eines scheibenförmigen Zentralelements
hat das Array eine bis zur Rückseite geführte Bohrung,
durch die Luft, die sich beim Entgasen von erhitztem
Wasser unter dem Array sammelt, abpumpen lässt.
Da sich im Wasserbad lediglich eine konstante Tempe-
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Tabelle 1: Ringradien des Annular-Arrays.

Nr
ri
[mm]
ra
[mm]
ref f
[mm]
zef f
[mm]

1
0,5

2
5,05

3
7,13

4
8,72

5
10,07

6
11,25

3,59

6,18

7,96

9,42

10,68

11,80

2,56

5,64

7,56

9,08

10,38

11,53

0,07

0,32

0,57

0,83

1,09

1,37

ratur im gesamten Gel einstellen lässt, wurde mit einem
weiteren Aufbau zur Erzeugung eines Temperaturgradienten gearbeitet. Dabei wurde das Gel unten über eine Metallplatte an ein auf 4◦ C gekühltes Wasserbad gekoppelt. An der Oberseite des Gels ist auf der gesamten Fläche ein Heizelement positioniert, sodass sich bei
Einschalten der Heizung ein Temperaturprofil ausbilden
kann. Durch eine Öffnung kann das Array mit dem Gel
gekoppelt werden. Der Aufbau ist in Abbildung ?? schematisch dargestellt.

Abbildung 4: Aufgenommenes Echosignal beim Senden und
Empfang mit dem Zentralelement, oben: vollständiges Signal,
mit Oberflächen und Rückwandecho; unten: Signalausschnitt
mit Oberflächen- und Streuteilchenechos

fokussiert wird. Da es sich um Streuung, und nicht um
spiegelnde Reflexion handelt, können zur Fokussierung
einfach die Laufwegdifferenzen von den einzelnen Elementen zu einem beliebigen Punkt auf der akustischen
Achse (innerhalb des zulässigen Fokussierungsbereichs,
von der Nahfeldlänge des Einzelelement, bis zur Nahfeldlänge der Gesamtapertur) berechrechnet werden. Für
die aufgenommenen Signale heißt dies, dass bei korrekter
Fokussierung alle 36 Signalanteile maximal konstruktiv
interferieren müssen.
SF ok =

6
6 X
X

Smn (t − ∆tS − ∆tE )

[V]

n=1 m=1

(1)
Abbildung 3: Schematische Darstellung des Aufbaus zum
Erzeugen eines Temperaturgradienten mit Kühlung unten
und Heizung oben.

Messverfahren
Bei allen Messungen werden die Daten für synthetische Fokussierung aufgenommen. D.h. es wird auf jedem
Element einzeln gesendet und die reflektierten Signale
auf allen Elementen einzeln aufgenommen und abgespeichert, sodass eine nachträgliche synthetische Fokussierung möglich ist.
Abbildung ?? (oben) zeigt das reflektierte Signal beim
Senden und Empfang mit dem Zentralelement nach Mittlung über 1000 Einzelsignale. Man erkennt das Oberflächenecho bei ca. 42µs, das Echo des Übergangs GelAluminiumplatte (105µs) und Mehrfachreflexionen innerhalb der Platte 118µs. In Abbildung ?? (unten) wurde
auf das Eintrittsecho gezoomt. Während vor diesem kein
Signal vorliegt, kann man nach dem Eintrittsecho deutlich die Rückstreuung der Algen erkennen.

wobei Smn das von Element m gesendete und von Element n empfangene Signal darstellt. Die notwendigen
Zeitdifferenzen ∆tS bzw. ∆tE lassen sich nach Formel
?? berechnen, wobei zef f,N und ref f,N die in Tabelle ??
aufgeführten Werte für Element N darstellen.
q
2
(zF ok − zef f,N )2 + ref
f,N
∆tN =
[s] (2)
cM ed
Zur Bestimmung der mittleren Schallgeschwindigkeit
cM ed bis zu einem Punkt sind folgende Schritte notwendig:
- Auswahl eines beliebig positionierten Zeitfensters innerhalb des Signals mit einer Breite von ca 1µs
- Bestimmung der Laufzeit tmax bis zum Signalmaximum, beim Senden und Empfang mit dem Zentralelement
- Annahme einer (sinnvollen) Testschallgeschwindigkeit cT est und einer korrespondierenden angenommenen Streuerposition zT est = cT est tmax /2

Ähnliche Signale erhält man für alle 36 Kombinationen
aus Sender und Empfänger. Im Folgenden soll angenommen werden, dass das Echosignal von einem Streuer mit
der Amplitude der einfallenden Welle zunimmt. Es wird
maximal, wenn auf die entsprechende Reflektorposition

- Fokussierung der Signale entsprechend Formel ??
unter Nutzung von zT est und cT est und Bestimmung
der resultierenden Signalenergie bzw. der resultierenden maximalen Amplitude.
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- Variation von cT est und Bestimmung der resultierenden Signalenergie E(cT est ) bzw. Amplitude A(cT est )
in Abhängigkeit der Testschallgeschwindigkeit.
- Bestimmung der korrekten mittleren Schallgeschwindigkeit aus dem Maximum einer der Kurven.
cmed = argmax(A(ctest ))
- Plausibilitätsprüfung über Vergleich von maximaler
Amplitude Amax und mittlerer Amplitude Ā, mit
der Forderung Amax > 2Ā
- Schrittweises Verschieben des Fensters durch das
aufgenommene Signal zur ortsaufgelösten Bestimmung der Schallgeschwindigkeit
Die Fensterbreite von einer Mikrosekunde ergibt sich daraus, dass das Fenster größer als die Länge des Sendesignals von ca 0, 4µs sein sollte. Auch sollten die Testgeschwindigkeiten nahe der erwarteten, also um 1500m/s,
gewählt werden, Werte unter 1000m/s und über 2500m/s
sind also nicht sinnvoll. Beispielhaft ist eine resultierende
Signalenergie-Testschallgeschwindigkeits-Kurve in Abbildung ?? dargestellt. Sollte sich im Fenster keine ausreichende Anzahl an Streuern befinden, ergibt die Auswertung kein signifikantes Maximum und die Ergebnisse für
die entsprechende Fensterposition müssen verworfen werden. Nachdem die korrekte mittlere Schallgeschwindig-

Abbildung 6: Rekonstrukierte Schallgeschwindigkeitsverteilung für konstante Temperatur; oben: Schallgeschwindigkeit
über Signallaufzeit; unten: Schallgeschwindigkeit über ermitteltem Messort.

Abbildung ?? dargestellt, wobei jede Spalte einer Schallgeschwindigkeitsrekonstruktion nach Abbildung ?? entspricht. Die Schallgeschwindigkeit ist farbcodiert dargestellt. Die x-Achse entspricht der fortschreitenden Versuchsdauer TM und man kann deutlich erkennen, wie
sich der Temperatur- bzw. Schallgeschwindigkeitsgradient einstellt. Es sei bemerkt, dass bereits zum Zeitpunkt
TM = 0 ein Gradient vorliegt. Ursache hierfür ist das auf
4◦ C gekühlte Wasserbad und die Umgebungstemperatur
von 20◦ C.

Abbildung 5: Auswertung der Signalenergie über der eingestellten Testschallgeschwindigkeit.

keit für eine Fensterposition ermittelt wurde, lässt sich
natürlich direkt die Streuerposition berechnen.

Ergebnisse
Abbildung ?? zeigt die bestimmten Schallgeschwindigkeiten in einem Gewebephantom bei Raumtemperatur.
Die erkennbaren Schwankungen können direkt als Messunsicherheit des Verfahrens interpretiert werden, da die
Schallgeschwindigkeit im gesamten Gel konstant sein
müsste. Somit ergibt sich eine Messunsicherheit von
±15m/s bzw. 2%.
Nachdem so die Schallgeschwindigkeitsmessung für konstante Geschwindigkeiten validiert wurde, soll sie zur Abbildung eines Heizprozesses genutzt werden. Dafür wurde
die in Abbildung ?? dargestellte Anordnung genutzt. Alle 20s wurde eine Messung durchgeführt und die vorgestellte Auswertung durchgeführt. Die Ergebnisse sind in

Abbildung 7: Temperaturüberwachung beim Aufheizen eines Gewebephantoms. Die Schallgeschwindigkeit ist farbcodiert dargestellt. Mit zunehmender Versuchsdauer stellt sich
ein Temperaturgradient ein.
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Zusammenfassung
Dieser Beitrag stellt erstmals ein qualifiziertes Verfahren zur orts- und zeitaufgelösten Messung der Schallgeschwindigkeit in Gewebephantomen vor. Aufgrund der
Messung der lokalen Schallgeschwindigkeit ist es nicht
nur möglich, auf die relative Temperaturänderung zu
schließen, sondern auch, eine korrekte Zuordnung von
Messposition und Temperatur durchzuführen. Zur Zeit
liegt die Messunsicherheit des Verfahrens bei ca. 2%,
die erreichbare örtliche Auflösung ist kleiner als 1mm.
Die zeitliche Auflösung hängt von der Versuchsdauer ab
und liegt bei 1s/M essung für Versuchsdauern von wenigen Minuten und bei 20s/M essung für deutlich längere
Versuche. Begrenzender Faktor ist hier die Speicherkapazität, bzw. Geschwindigkeit der Messhardware.
Insbesondere eine Untersuchung zu verbesserten Fokussierungsregimen könnte die Messunsicherheit des Verfahrens deutlich reduzieren. Eine Verbesserung des SignalRausch-Verhältnisses in der Messelektronik würde zudem
die notwendige Anzahl an Mittelungen verringern, sodass
eine höhere zeitliche Auflösung erreicht werden könnte.
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