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Einleitung

Hyperthermiebehandlungen ermöglichen die Zerstörung
von Tumoren mittels nichtinvasiver Eingriffe. Dabei ist
es für den Behandlungserfolg entscheidend, dass im kom-
pletten Tumor eine Temperatur von mindestens 56 ◦C
erreicht wird [1]. Um das umliegende Gewebe zu scho-
nen, soll dort die Temperaturerhöhung möglichst gering
ausfallen. Bisher erfolgt die Auswahl von Behandlungs-
dauer und Geräteleistung nach Einschätzung und Erfah-
rung des behandelnden Arztes. Dieses Vorgehen ist aller-
dings insbesondere dann sehr kritisch, wenn sich in der
Nähe des Tumors ein Blutgefäß befindet, da durch den
Blutfluss ein nicht unerheblicher Wärmetransport statt-
findet [2].

Eine nichtinvasive Temperaturüberwachung des Prozes-
ses würde Qualität und Erfolg der Behandlungen deut-
lich verbessern. Hier bietet sich eine Überwachung mit-
tels Ultraschall an, da Computer- und Magnetresonanz-
tomographie aufgrund technischer Bedingungen nicht
während der Hyperthermiebehandlung eingesetzt wer-
den können. Die als Messeffekt genutzte Temperatur-
abhängigkeit der Longitudinalwellengeschwindigkeit cL
in biologischen Medien wurde bereits in [3] untersucht.
Dabei wurde festgestellt, dass sich cL nach dem Er-
hitzen und Abkühlen der Probe geändert hat, obwohl
die Messungen bei gleicher Anfangstemperatur durch-
geführt wurden. Dies ist auf die einsetzende Denaturie-
rung zurückzuführen, da sich dadurch die Gewebeeigen-
schaften und damit auch die Ausbreitungseigenschaften
der Schallwellen verändert.

Um die beiden Effekte trennen zu können, soll zusätzlich
die Transversalwellengeschwindigkeit cT bestimmt wer-
den, da diese eine erhöhte Empfindlichkeit auf Denatu-
rierungseffekte und eine geringere Abhängigkeit von die
Temperatur zeigt [4].

Um die Geschwindigkeit der Transversalwelle cT robust
bestimmen zu können, wird ein Algorithmus benötigt,
der auch kleinste, von organischen Zellen reflektierte Sig-
nalanteile, auswerten kann. Diese Signale werden erst
dann nutzbar, wenn es gelingt, das SNR erheblich zu
erhöhen. Eine alleinige Verbesserung der Gerätetechnik
kann dies nicht leisten. Nachfolgend soll deshalb ein
Verfahren präsentiert werden, das bei gleich bleibender
Messzeit eine SNR-Erhöhung durch Mittlung mehrerer
Signale erreicht. Somit ist eine hohe zeitliche Auflösung
erzielbar.

Experimentelle Anordnung

Um die Reproduzierbarkeit der Experimente zu gewähr-
leisten wird statt biologischem Gewebe ein Gewebephan-
tom aus Polyacrylamid (PAA) verwendet. Die Beimi-
schung echter Zellen (einzellige Grünalge Chlorella Vul-
garis) stellt sicher, dass die vom Phantom reflektierten
Ultraschallsignale denen von echtem Gewebe ähneln. Zu-
dem passen sich echte Zellen durch Flüssigkeitsaufnahme
der Dichte des umgebenden Mediums an, sodass ein Auf-
schwimmen oder Absinken verhindert wird. Zur Betrach-
tung des Denaturierungs- und Gerinnungsprozesses wird
zusätzlich Eiklar verwendet.
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Abbildung 1: Aufbau zur Messung der Transversalwellen-
geschwindigkeit cL. Um Transversalwellen zu erzeugen, regt
der Shaker das Gewebephantom mit einer Schwingung an. Die
sich ausbreitende Welle wird vom Ultraschall-Transducer mit
Longitudinalwellen abgetastet.

Abb. 1 zeigt die Messanordnung. Hierbei wird durch
einen Shaker eine Schwingung erzeugt und so in das Ge-
webephantom eingekoppelt, dass sich dort eine Trans-
versalwelle ausbreitet. Diese versetzt auch die sich im
Gewebephantom befindlichen Streuteilchen bzw. Algen-
zellen in Schwingung. Phantom und Ultraschallwandler
werden in Wasser gelagert, das als akustisches Koppel-
medium dient und bei Erwärmung mittels Thermostat
für eine Denaturierung der Algenzellen und des Eiweißes
sorgt. Der Ultraschallwandler ist unterhalb des Phantoms
mit der aktiven Fläche nach oben angeordnet, damit sich
die durch Ausgasen des Wassers bei dessen Erwärmung
entstehenden Luftblasen nicht in der Linse des Wandlers
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sammeln und so die Messung stören.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Transversalwellen
cT liegt im Bereich weniger m/s und ist somit deut-
lich geringer als die Longitudinalwellengeschwindigkeit
(cL ≈ 1500 m/s). Dadurch ist es möglich, die durch die
Transversalwellen hervorgerufenen lokalen Verschiebun-
gen im Gewebephantom mittels hochfrequentem Ultra-
schall (Mittenfrequenz fC = 10 MHz) abzutasten. Im
vorgestellten Experiment wird eine Shakerfrequenz von
fS = 12 Hz mit einer ausreichend hohen Pulswiederhol-
rate fP = 5 kHz abgetastet. Diese kann von dem in [5]
vorgestellten Pulser/Receiver, der für die Anregung des
Transducers und die Aufbereitung der empfangenen Sig-
nale verwendet wird, erzeugt werden.

Messergebnisse

In Abb. 2 wurden A-Bilder zeitrichtig nebeneinander auf-
getragen. Diese Darstellung zeigt deutlich die Schwingun-
gen an Ober- und Unterseite des Phantoms. Aus deren
zeitlichem Versatz, der in der Abbildung mit den beiden
senkrechten Linien markiert ist, lässt sich die Laufzeit der
Transversalwelle ablesen. Zusammen mit der bekannten
Probendicke ergibt sich eine eine Ausbreitungsgeschwin-
digkeit von cT ≈ 7, 8 m/s.

Abbildung 2: Reflektierte Ultraschallsignale des Gewebe-
phantoms. Dabei stellt jede Spalte einen A-Scan bei fester
Schallkopfposition dar. Die senkrechten Linien markieren die
Zeitpunkte gleicher Schwingungszustände an Ober- und Un-
terseite des Phantoms – deren Abstand entspricht der Laufzeit
der Transversalwelle.

Durch eine Korrelationsanalyse der Signale lässt sich die
Schwingung verdeutlichen. Dafür wurden die Maxima der
Kreuzkorrelationen der einzelnen Signale über deren Auf-
nahmezeitpunkt aufgetragen (Abb. 3).

Abbildung 3: Maximapositionen der Korrelationen der
Oberflächenechos (Unterseite Gewebephantom). Die vom
Shaker in das Phantom eingekoppelte Schwingung ist hier
noch deutlich erkennbar.

Dieses Verfahren ist jedoch nur für Signale mit einem
ausreichenden SNR anwendbar. Wie Abb. 2 zeigt, ist die-
se Voraussetzung für Gewebe a priori nur an Grenz-
flächen mit ausreichendem Impedanzunterschied erfüllt.
Die Echos der Zellen sind so schwach, dass sie im Rau-
schen verschwinden und somit keine sinnvollen Ergebnis-
se bei einer Korrelationsanalyse liefern. Eine Erhöhung
des SNR könnte durch Mittlung über mehrere 100 Mess-
zyklen mit mindestens einer Periodendauer erreicht wer-
den. Dies ist allerdings praktisch nicht relevant, da sich
dann die zeitliche Auflösung im Bereich mehrerer Minu-
ten befinden würde.

Auswertung für Signale mit zu geringem
SNR

Alternativ zur Korrelation der Signale soll nun die Sig-
nalenergie im betrachteten Signalabschnitt ausgewertet
werden. Diese erhöht sich, wenn mehrere gleiche, even-
tuell mit Rauschen überlagerte, Signale addiert werden.
Sind die Signale zeitlich verschoben, sinkt die resultieren-
de Signalenergie bei einer gleich bleibenden Signalanzahl.

Abbildung 4: Reflektierte Ultraschallsignale von der Unter-
seite des Gewebephantoms. Jede Spalte entspricht einem A-
Scan.

Abb. 4 zeigt die zu verschiedenen Zeitpunkten aufgenom-
menen Ultraschallsignale. Dabei ist pro Spalte ein Sig-
nal dargestellt. Die Signalenergie der summierten Signale
wird genau dann maximal, wenn alle Signale so verscho-
ben werden, dass sie sich konstruktiv überlagern.

Dazu wird die Schwingung yS des Shakers

yS(t, ϕ) = aS sin(ωSt+ ϕ) (1)

verwendet. Dabei ist die Kreisfrequenz des Shakers ωS be-
kannt. Die Amplitude aS ist materialabhängig und nimmt
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mit fortschreitender Ausbreitung ab, kann aber anhand
der Grenzflächenechos abgeschätzt werden. Somit ergibt
sich die zu verwendende Verschiebung der Signale nach
Gleichung (2).

tv(tm, ϕ) =
aS
cL

sin(ωStm + ϕ) (2)

Als Zeit tm wird dabei der Zeitpunkt der Aussendung des
Ultraschallpulses verwendet, sodass als zu bestimmender
Parameter die Phase ϕ der Schwingung verbleibt.

Abbildung 5: Signalenergie als Funktion der Phasenver-
schiebung ϕ. Das Maximum stellt die aktuelle Phase ϕM der
Schwingung zum Zeitpunkt tm dar.

Abb. 5 zeigt die mit der Verschiebung nach Gleichung (2)
in Abhängigkeit der Phase berechneten Signalenergie für
die Signale aus Abb. 4. Das Maximum gibt die Phase ϕM

an, bei der Gleichung (1) die Schwingung im gewählten
Fenster am besten abbildet. Ein Vergleich mit der für
Abb. 4 abgeschätzten Phase von π/2 bestätigt die Funk-
tionalität des Algorithmus.

Abbildung 6: Anhand von Gleichung (2) verschobene Ul-
traschallsignale. Hierbei wurde die ermittelte Phase ϕM ver-
wendet. Wenn sich wie hier zu sehen alle Signale konstruktiv
überlagern, wird die Signalenergie maximal.

Als weitere Möglichkeit zur Verifikation werden die Sig-
nale aus Abb. 4 anhand Gleichung (2) mit der ermittelten
Phase ϕ = ϕM verschoben dargestellt. Ist die Phase ϕM

korrekt, dann werden alle gleichen Schwingungszustände
zur gleichen Signallaufzeit dargestellt und die Signale bil-
den so wie in Abb. 6 horizontale Linien.

Durch eine Fensterung der Ultraschallsignale kann mit
diesem Verfahren die Phase der Transversalwelle an ver-
schiedenen Orten z bzw. zu verschiedenen Zeiten tm er-
mittelt werden. Dies ermöglicht eine ortsaufgelöste Be-
stimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit cL.

Berechnung der Transversalwellenge-
schwindigkeit cT

Die vom Shaker erzeugte Schwingung kann vereinfacht
als harmonische Schwingung nach Gleichung (1) aufge-
fasst werden. Durch eine Fensterung der Ultraschallsigna-
le kann diese Schwingung zum gleichen Zeitpunkt an ver-
schiedenen Orten z1 und z2 betrachtet werden (Abb. 7).

Abbildung 7: Sinusförmige Schwingung zu unterschiedlichen
Zeiten t1 < t2. (schematische Darstellung)

Dies entspricht der Betrachtung gleicher Zustände
y1 = y2 der Schwingung zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten t1 < t2.

aS sin(ωSt1 + ϕ) = aS sin(ωSt2 + ϕ+ ∆ϕ) (3)

Die Zeitdifferenz ergibt sich nach Gleichung (4) aus der
vorherigen Abschnitt ermittelten Phasendifferenz ∆ϕ =
ϕM,2 − ϕM,1.

∆t = t2 − t1 =
∆ϕ

ωS
(4)

Da der Abstand der Orte ∆z = |z2 − z1| aufgrund
der als konstant angenommenen Longitudinalwellenge-
schwindigkeit cL bekannt ist, ergibt sich die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit der Transversalwelle cT nach Glei-
chung (5).

cT =
∆z

∆t
=

∆z

∆ϕ
ωS (5)

Zusammenfassung und Ausblick

Aufgrund ihrer geringen Ausbreitungsgeschwindigkeiten
können Transversalwellen im Gewebe mit Hilfe von
hochfrequentem Ultraschall abgetastet werden. In die-
sem Beitrag wird ein Verfahren zur ortsaufgelösten
Bestimmung der Phase einer Transversalwelle vorge-
stellt. Es ermöglicht die Bestimmung der Ausbreitungs-
geschwindigkeit von Transversalwellen im Gewebe. Die
dadurch mögliche Bestimmung des Denaturierungsgra-
des im betrachteten Gewebe verbessert die Tempera-
turüberwachung bei Hypterthermiebehandlungen und
wird die Qualität der Therapie deutlich verbessern.

Das hier vorgestellte Verfahren nutzt keine Korrelations-
analyse, sondern ist durch die Auswertung der Signa-
lenergie phasenrichtig verschobener, summierter Ultra-
schallsignale in der Lage, auch für kleinste, im Einzel-
signal nicht mehr erkennbare Signalanteile, verwendba-
re Ergebnisse zu liefern. Erste Versuche zeigen, dass die
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Auswertung auch für Streuteilchensignale funktioniert,
die Robustheit muss jedoch noch in weiterführenden Ex-
perimenten erhöht werden. Außerdem sind verschiede-
ne Mechanismen zur Anregung der Transversalwelle zu
prüfen.

Die benötigte Messdauer wird nur durch die Pulswieder-
holrate und die Fensterlänge bestimmt und ermöglicht
so durch hohe Messraten eine Temperaturüberwachung
in Echtzeit, da nicht über mehrere Messzyklen gemittelt
werden muss.
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