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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Positionierung des Fokus eines Gradientenfeldes und Behandlungsvorrichtung

(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Positionierung des Fo-
kus eines magnetische Nanopartikel zu einem Zielort führen-
den und/oder an dem Zielort haltenden, von einem Magnet-
system mit wenigstens einem Magneten erzeugten magne-
tischen Gradientenfeldes, welches Magnetsystem mit einer
Röntgeneinrichtung registriert ist oder wird, wobei mittels der
Röntgeneinrichtung wenigstens ein dreidimensionaler, den
Zielort zeigender Bilddatensatz aufgenommen wird, die Po-
sition des Zielortes manuell und/oder automatisch in dem
Bilddatensatz oder einem daraus abgeleiteten Bilddatensatz
ermittelt wird und automatisch unter Berücksichtigung der
Registrierung der Fokus so positioniert wird, dass er mit der
Position des Zielortes zusammenfällt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Posi-
tionierung des Fokus eines magnetische Nanoparti-
kel zu einem Zielort führenden und/oder an dem Ziel-
ort haltenden, von einem Magnetsystem mit wenigs-
tens einem Magneten erzeugten magnetischen Gra-
dientenfeldes sowie eine zugehörige Behandlungs-
vorrichtung.

[0002] Krebserkrankungen stellen seit je her eine
Herausforderung an die moderne Medizin dar. Die
klassische Therapie bei Krebserkrankungen kann in
der Regel die folgenden Maßnahmen vorsehen:

1. Chirurgische Entfernung des Tumors
2. Chemotherapie
3. Bestrahlungstherapie
4. eine Kombination aus den drei vorher genann-
ten Maßnahmen.

[0003] Trotz aller Fortschritte bei den oben genann-
ten Maßnahmen kann es bei vielen Patienten zu wie-
derkehrenden Tumoren oder Metastasen kommen.
Abhängig vom Gesundheitszustand des Patienten,
dessen Alter und der Art der Tumore können die
oben beschriebenen Therapieformen wiederholt wer-
den. Es kann jedoch auch vorkommen, dass ein Pa-
tient „austherapiert” ist, das bedeutet, dass die oben
genannten klassischen Therapiemaßnahmen nicht
mehr angewendet werden können, da der Patient die
Belastung dieser Therapien physisch und/oder psy-
chisch nicht mehr ertragen kann.

[0004] Für solche „austherapierten” Patienten ist es
bekannt, starke Schmerzmittel zu verabreichen, die
teilweise auch über einen Katheter unmittelbar in
den Tumorbereich eingebracht werden können. Da-
bei wird allerdings lediglich der Schmerz bekämpft,
eine Heilung wird nicht erreicht.

[0005] Daher wurde in letzter Zeit die sogenann-
te Tumorablation als neue Behandlungsmaßnahme
vorgeschlagen. Dabei ist vorgesehen, ein Werkzeug,
beispielsweise einen Katheter oder eine Biopsiena-
del, zu dem Tumor oder der Metastase zu führen und
mit Hilfe verschiedener Energieformen oder durch In-
jektion von Alkohol den Tumor zu schädigen.

[0006] Beispielhaft soll hier die sogenannte Thermo-
ablation näher beschrieben werden. Zur Thermoab-
lation können Radiofrequenz-(RF-), Mikrowellen-, Ul-
traschall- und/oder Laserenergie verwendet werden.
Dabei werden die Tumorzellen durch hohe Tempe-
raturen abgetötet, während gesundes Gewebe ver-
schont bleibt. Bei der Radiofrequenzablation (RFA)
führt ein interventioneller Radiologe unter Zuhilfenah-
me bildgebender Technologien eine dünne Nadel in
den Tumor eines Patienten ein. Von der Nadelspitze
wird Radiofrequenzenergie auf das Zielgewebe über-
tragen, wo sie große Hitze erzeugt und damit den Tu-

mor abtötet. Das abgestorbene Gewebe schrumpft
und bildet langsam eine Narbe.

[0007] Je nach Größe des Tumors kann ihn eine
RFA schrumpfen lassen oder abtöten, wodurch die
Lebenszeit eines Patienten verlängert und seine Le-
bensqualität erheblich verbessert werden kann. Da
es sich bei der RFA um eine lokale Methode handelt,
die das gesunde Gewebe nur wenig oder gar nicht
beeinträchtigt, kann die Behandlung häufig wieder-
holt werden.

[0008] Die durch Tumore verursachten Schmerzen
sowie andere Schwächesymptome werden gelindert,
indem die Größe des Tumors reduziert wird bzw.
neu entstehende Tumore behandelt werden. Obwohl
die Tumore selbst oft keine Schmerzen verursachen,
können sie auf Nerven oder wichtige Organe drü-
cken, was unter Umständen große Schmerzen verur-
sacht. Die RFA kann bei kleinen bis mittelgroßen Tu-
moren angewandt werden, vgl. hierzu auch den Arti-
kel von Zhengium Liu, „Radiofrequency tumor ablati-
on”, AJR: 184, April 2005, 1347 bis 1352.

[0009] Ein großer Nachteil der obigen Ablationsthe-
rapie ist, dass diese nur bei relativ kleinen Tumoren
eingesetzt werden kann. Ein sehr hoher Anteil von
Tumoren wird allerdings in einem relativ späten Sta-
dium entdeckt und kann daher mittels dieser Thera-
pieform nicht mehr behandelt werden.

[0010] Eine Alternative zur Ablation ist die soge-
nannte Radioembolisation, auch selektive interne
Radiotherapie (SIRT) genannt. Dabei werden die Ge-
fäße mit radioaktiven Mikrokapseln, die häufig Ku-
gelform aufweisen, verschlossen. Diese Kügelchen
haben den ungefähren Durchmesser von fünf roten
Blutkörperchen und nisten sich in den Blutgefäßen
des Tumors ein, von wo aus sie ihre die Tumorzellen
schädigende und insbesondere abtötende Strahlung
abgeben.

[0011] Verwendet wird häufig das Radioisotop Yttri-
um-90, wobei unmittelbar vor dem Eingriff die das Ra-
dioisotop enthaltenden Mikrokapseln hergestellt wer-
den und zur behandelnden Klinik gebracht werden.
Yttrium-90 wird bevorzugt verwendet, da es sich um
einen reinen Beta-Strahler handelt. So ist die uner-
wünschte Strahlenbelastung für umgebende Perso-
nen gering und 90% der Energie der Partikelstrah-
lung werden im Gewebe innerhalb eines Radius von
ca. 9 bis 11 mm deponiert. Die vergleichsweise kurze
physikalische Halbwertszeit erfordert einen nur kur-
zen stationären Aufenthalt in einer nuklearmedizini-
schen Klinik, beispielsweise von etwa 48 Stunden.

[0012] Die Herstellung solcher radioaktiver the-
rapeutischer Wirkstoffe bzw. von entsprechen-
den Mikrokapseln ist beispielsweise in der
US 2004/0 076 582 beschrieben.
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[0013] Die Radioembolisation erfolgt als bildgesteu-
erte Therapie durch einen interventionellen Radio-
logen in Zusammenarbeit mit einem Nuklearmedizi-
ner. Nach lokaler Betäubung wird über einen klei-
nen Hautstich in der Leiste ein dünner Katheter in
die Arterie eingeführt. Dieser Katheter wird dann un-
ter Durchleuchtungskontrolle zum Zielort, also dem
Tumor, gebracht. Bei der Behandlung eines Lebertu-
mors kann beispielsweise der Katheter unter Durch-
leuchtungskontrolle in die Leberarterie (Arteria Hepa-
tica) vorgeführt werden. Das radioaktive Isotop wird
durch den Katheter in Form von Mikrokapseln, ins-
besondere Mikrokügelchen, direkt in diejenigen Ar-
terienäste eingespritzt, die den Tumor, insbesonde-
re den Lebertumor, versorgen. Diese Mikrokügelchen
bleiben in den Tumorgefäßen stecken, von wo aus
sie ihre die Tumorzellen abtötende Strahlung abge-
ben. Da sich die Strahlung auf dieses Gebiet be-
schränkt, kann sie entsprechend auch höher dosiert
werden, ohne dass gesundes Gewebe dabei in Mit-
leidenschaft gezogen wird.

[0014] Bei der Radioembolisation handelt es sich im
Allgemeinen um eine palliative Behandlungsmetho-
de, das bedeutet, sie heilt den Krebs nicht. Trotz-
dem profitieren Patienten stark von diesem Verfah-
ren, da ihre Lebenserwartung dadurch erhöht und ih-
re Lebensqualität verbessert wird. Es handelt sich
um einen relativ neuen Therapieansatz, der aber
bereits Erfolge in der Behandlung von Primärtumo-
ren oder Metastasen gezeigt hat. Es wurden bislang
bei dieser Behandlungsmethode weniger Nebenwir-
kungen festgestellt als beispielsweise bei herkömm-
lichen Chemotherapien.

[0015] Zum Einsatz kommt die Radioembolisati-
on beispielsweise bei hepatozellulären Karzinomen
(HCC), bei cholangiozellulären Karzinomen und bei
Lebermetastasen, etwa von Darm- und Brustkrebs
oder von anderen Malignomen. Als häufigste Neben-
wirkung tritt Müdigkeit auf, die sieben bis zehn Tage
andauern kann.

[0016] Ein Nachteil dieses Verfahrens ist es, dass,
falls die radioaktiven Mikrokapseln in die Lunge, Gal-
lenblase oder in den Magen gelangen, sie dort einen
Strahlenschaden verursachen können.

[0017] Eine weitere neue, viel versprechende Be-
handlungsmethode ist das sogenannte „magneti-
sche Drug-Targeting”, bei dem über einen Katheter
oder eine Punktionsnadel chemotherapeutikabelade-
ne magnetische Nanopartikel in den Tumor einge-
führt werden.

[0018] Anschließend werden die magnetischen Na-
nopartikel von einem Magneten im Bereich des
stärksten Feldgradienten konzentriert und setzen
dann das chemotherapeutische Medikament im Tu-
mor frei. Magnetische Nanopartikel für Therapiezwe-

cke sind beispielsweise aus der US 6,514,481 B1 be-
kannt.

[0019] Die heute verwendeten Mikrokapseln bzw.
Mikrokügelchen bestehen meist aus einem magneti-
schen Kern, nämlich dem magnetischen Nanoparti-
kel, an den als Hülle Chemotherapeutika angelagert
sind, die zur Zerstörung der Tumorzellen führen.

[0020] Wie bereits angedeutet, können diese Nano-
partikel durch magnetische Felder im Raum an ei-
nen bestimmten Zielort geführt bzw. dort festgehal-
ten werden, also beispielsweise im Tumorvolumen,
um lokal und selektiv zu wirken. Um solche ma-
gnetischen Haltekräfte auszuüben, sind inhomoge-
ne Magnetfelder, insbesondere mit starken Gradien-
ten (Gradientenfelder), erforderlich, die beispielswei-
se durch einen Elektromagneten, aber auch durch
Permanentmagneten erzeugt werden können.

[0021] Das magnetische Gradientenfeld wird dabei
so ausgelegt, dass ein räumliches Gebiet, der so-
genannte Fokus, existiert, innerhalb dessen die er-
zeugten Haltekräfte maximal sind. Dabei ist es häu-
fig schwierig, diesen Fokus mit dem Zielort zur De-
ckung zu bringen, wobei häufig heutzutage manuell
aufgrund einer Bildinformation oder dergleichen ge-
arbeitet wird, was das Risiko birgt, dass die Behand-
lung am Zielort nicht oder nicht ausreichend wirkt.
Die Positionierung basiert dann auf der rein optischen
Abschätzung des Arztes, wodurch durch eine Kon-
zentration an der falsche Stelle gesunde Gefäßab-
schnitte beschädigt werden können oder durch eine
Verklumpung der Mikrokapseln an der falschen Stel-
le Thrombosen erzeugt werden können.

[0022] DE 10 2007 028 777 A1 betrifft eine Trans-
portvorrichtung zum gerichteten Transport von ma-
gnetischen Partikeln im und/oder am Auge. Eine Fel-
derzeugungseinrichtung erzeugt ein homogenes ma-
gnetisches Feld, in dem ein Auge angeordnet ist,
in dem sich magnetische Nanopartikel befinden. Mit
der dort beschriebenen Vorrichtung ist es möglich,
funktionalisierte magnetische Partikel an vorgegebe-
ne pathogene Strukturen in einem Zielareal zu bin-
den, wo sie diagnostisch und/oder therapeutisch ge-
nutzt werden.

[0023] Ein kombiniertes Magnetresonanz-Bildge-
bungs- und Zielführungsgerät für magnetische Par-
tikel mit einem Magnetspulen-Array wird durch
DE 10 2008 049 771 A1 offenbart. In einer ersten
Betriebsart wird an mindestens einem Ort in einem
Zielgebiet ein Magnetfeld-Extremwert erzeugt, in ei-
ner zweiten Betriebsart werden Magnetfelder mit ei-
nem strengen monotonen steigenden oder fallenden
Magnetfeldverlauf erzeugt. Mithin ist der in der zwei-
ten Betriebsart erzeugte Verlauf für die Bildgebung
geeignet, mit dem der ersten Betriebsart erzeugten
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Verlauf können Magnetpartikel an den Therapieort im
Zielgebiet geführt werden.

[0024] DE 10 2006 060 421 A1 betrifft eine Vorrich-
tung zur Durchführung minimalinvasiver Diagnosen
und gegebenenfalls zusätzlicher therapeutischer Ein-
griffe im Inneren des Körpers eines Patienten. Da-
bei ist ein Magnetspulensystem vorgesehen, welches
zur magnetischen Navigation einer Endoskopie-Kap-
sel geeignet ist. Zudem ist ein Bildaufnahmesystem,
beispielsweise mit Röntgenquelle und Röntgendetek-
tor, vorgesehen, wobei das Endoskopiesystem das
Bildaufnahmesystem räumlich und funktionell derart
gekoppelt sind, dass Befundkoordinaten an das Bild-
aufnahmesystem übertragbar sind, welches über ei-
ne Bildfokussierung auf die eigentliche Befundstelle
einstellbar ist.

[0025] US 2010/0066363 A1 betrifft ein magneti-
sches Bildgebungsverfahren, das das nichtlineare
Verhalten der charakteristischen Zeitskala der Neel-
Relaxation ausnutzt, um genaue Bilder von magneti-
schen Tracern mit hoher Auflösung zu erhalten. Ein
Nullfeldvoxel wird dabei in einem interessierenden
Bereich platziert, so dass außerhalb des Nullfeldvo-
xels gelegene magnetische Nanopartikel keinen Bei-
trag zur Bildgebung leisten.

[0026] Der Erfindung liegt mithin die Aufgabe zu-
grunde, ein Positionierungsverfahren anzugeben,
das eine verbesserte Positionierung erlaubt.

[0027] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einem Ver-
fahren der eingangs genannten Art erfindungsgemäß
vorgesehen, dass das Magnetsystem mit einer Rönt-
geneinrichtung registriert ist oder wird, wobei mittels
der Röntgeneinrichtung wenigstens ein dreidimensio-
naler, den Zielort zeigender Bilddatensatz aufgenom-
men wird, die Position des Zielortes manuell und/oder
automatisch in dem Bilddatensatz oder einem dar-
aus abgeleiteten Bilddatensatz ermittelt wird und au-
tomatisch unter Berücksichtigung der Registrierung
der Fokus so positioniert wird, dass er mit der Positi-
on des Zielortes zusammenfällt.

[0028] Erfindungsgemäß wird also vorgeschlagen,
eine Röntgeneinrichtung zu verwenden, die mit dem
Magnetsystem registriert oder zumindest registrier-
bar ist. Ist nämlich erst eine Registrierung gegeben,
so kann, wenn der Zielort, insbesondere also der Tu-
mor, im Koordinatensystem der Röntgeneinrichtung
dreidimensional lokalisiert wurde, auch eine Position
im Koordinatensystem des Magnetsystems bestimmt
werden, welche durch den Fokus einzunehmen ist, so
dass der Zielort automatisch durch das Magnetsys-
tem angefahren werden kann. Konkret bedeutet dies,
dass die relative Position von Fokus und Zielort mit-
tels verschiedener Stellmittel, die eine mechanische
und/oder elektrische Verschiebung erlauben, änder-
bar ist. Für diese Stellmittel werden automatisch An-

steuerungsparameter ermittelt, so dass die Stellmit-
tel entsprechend angesteuert werden, beispielsweise
durch eine Steuereinrichtung. Dies alles ist aufgrund
der Registrierung möglich.

[0029] Die Röntgeneinrichtung, beispielsweise eine
einen C-Bogen umfassende Röntgeneinrichtung, ins-
besondere mit einem Flachdetektor, ermöglicht wei-
terhin den Zugang zum Patienten, da die Injekti-
on der magnetischen Nanopartikel im selben Raum
erfolgen wird. Mittels eines Biplan-Systems oder
durch Aufnahme zeitlich aufeinanderfolgender Bilder
bei Verstellung des C-Bogens können Röntgenbil-
der aufgenommen werden, aus denen eine dreidi-
mensionale Position des Tumors gefolgert werden
kann. Besonders bieten sich jedoch zur Aufnahme
des Bilddatensatzes Computertomographie-ähnliche
Verfahren an, beispielsweise das sogenannte dy-
naCT-Verfahren, welches beispielsweise durch die
US 2006/0120507 A1 beschrieben wird.

[0030] Zur Ermittlung der Position des Zielortes aus
dem Bilddatensatz bzw. dem aus dem aufgenomme-
nen Bilddatensatz abgeleiteten Bilddatensatz bieten
sich im Wesentlichen zwei Möglichkeiten an. Zum ei-
nen kann vorgesehen sein, dass der Bilddatensatz,
beispielsweise in einer Planungsdarstellung, ange-
zeigt wird, so dass ein Benutzer, beispielsweise ein
Arzt, den Zielort, insbesondere den Tumor, in der
Planungsdarstellung identifizieren kann und somit die
Position ermittelbar ist. Hierfür kann eine geeignete
Anzeigevorrichtung vorgesehen sein. Es sei bereits
an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in einer
solchen Planungsdarstellung auch weitere, den Ein-
griff betreffende Parameter ermittelt und gegebenen-
falls eingestellt werden können, beispielsweise be-
züglich der Zahl der benötigten Mikrokapseln oder
dergleichen. Selbstverständlich ist es auch denkbar,
über eine automatische Bildauswertung den Zielort
im Bilddatensatz automatisch lokalisieren zu lassen,
beispielsweise über geeignete Segmentierungs- und/
oder Kantendetektionsalgorithmen. Auch eine semi-
automatische Positionsbestimmung ist denkbar, bei
der ein Benutzer beispielsweise eine Grobpositionie-
rung vorgibt, wobei die genaue Bestimmung automa-
tisch, beispielsweise durch eine Steuereinrichtung,
erfolgt.

[0031] Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewie-
sen, dass die geometrische Lage des Feldfokus im
Raum üblicherweise bereits durch die Geometrie des
wenigstens einen Magneten, gegebenenfalls zusätz-
lich bei der Verwendung von Elektromagneten aus
den erregenden Strömen, bestimmt werden kann.
Beispielsweise kann auch für verschiedene Einstel-
lungen der Stellmittel des Magnetsystems jeweils be-
reits eine Magnetfeldkarte in einer Steuereinrichtung
abgelegt sein.
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[0032] Folglich kann im erfindungsgemäßen Verfah-
ren weitgehend automatisch der Fokus mit hoher Ge-
nauigkeit mit der Lage des Tumors bzw. des Ziel-
orts zur Deckung gebracht werden. So werden die
Nanopartikel, insbesondere die sie enthaltenden Mi-
krokapseln, optimal im Tumor lokal konzentriert und
zerstören den Tumor mit minimalen Nebenwirkungen
auf umliegendes gesundes Gewebe. Es wird folglich
allgemein eine höhere Präzision und Effektivität der
Behandlung ermöglicht.

[0033] Um eine grundsätzlich vorhandene Regis-
trierung zu erreichen, kann vorgesehen sein, dass
das Magnetsystem bzw. seine Komponenten fest
mechanisch mit der Röntgeneinrichtung verbunden
sind. Alternativ ist es jedoch auch denkbar, dass
das Magnetsystem über eine reproduzierbare Befes-
tigung erlaubende Befestigungsmittel an der Rönt-
geneinrichtung befestigt wird. Solche Befestigungs-
mittel können beispielsweise wenigstens einen me-
chanischen Flansch umfassen. Auf diese Weise kann
das Magnetsystem, wenn es nicht benötigt wird,
entfernt werden. Durch die reproduzierbare Verbin-
dungsmöglichkeit ist jedoch, sobald es wieder an der
Röntgeneinrichtung angeordnet wird, eine Registrie-
rung zwischen der Röntgeneinrichtung und dem Ma-
gnetsystem wieder herstellbar.

[0034] Soll die Registrierung grundsätzlich oder
auch vor einem bestimmten Vorgang hergestellt wer-
den, kann vorgesehen sein, dass zur Registrierung
des Magnetsystems und der Röntgeneinrichtung an
dem Magnetsystem, insbesondere dem Magneten,
ein an einer Halterung angeordneter, den Fokus rela-
tiv zu dem Magneten markierender Röntgenmarker,
insbesondere eine Bleikugel, angebracht wird, wor-
aufhin wenigstens zwei zur Bestimmung einer dreidi-
mensionalen Position des Röntgenbildes geeignete
Röntgenbilder des Röntgenmarkers mit der Röntgen-
einrichtung aufgenommen werden und die Position
des Röntgenmarkers aus den Bildern, insbesonde-
re automatisch, ermittelt wird. Bei dieser Vorgehens-
weise kann also an dem Magnetsystem reproduzier-
bar und genau eine mechanische Halterung ange-
bracht werden, die ein Röntgenabsorbierendes Ele-
ment, den Röntgenmarker, trägt, beispielsweise eine
kleine Bleikugel. Die Position dieser kleinen Bleiku-
gel fällt mit dem Fokus des Magnetfeldes zusammen.
Mit dem Magneten und dem zugehörigen Röntgen-
marker in Position wird dann mit der Röntgeneinrich-
tung, beispielsweise der C-Bogen-Röntgeneinrich-
tung, eine Bildaufnahme gestartet, wobei aus den Bil-
dern, aufgrund der Verwendung eines Röntgenmar-
kers vorteilhafterweise automatisch, die Position des
Röntgenmarkers im Raum bestimmt werden kann.
So können auf einfache Weise die Raumkoordina-
ten der Röntgeneinrichtung und des Magnetsystems,
insbesondere des magnetischen Fokus, aufeinander
kalibriert werden.

[0035] Nicht immer ist es möglich, aus dem Bildda-
tensatz alleine in hoher Genauigkeit die Lage des
Zielortes, beispielsweise des Tumors, zu bestimmen.
Dann kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass
der Bilddatensatz oder ein daraus abgeleiteter Bild-
datensatz mit einem vorher aufgenommenen drei-
dimensionalen Vorabdatensatz, insbesondere einem
CT-Bilddatensatz und/oder einem Magnetresonanz-
Bilddatensatz und/oder einem PET-Bilddatensatz, fu-
sioniert wird. Hieraus entsteht folglich ein zu ver-
wendender abgeleiteter Bilddatensatz, insbesondere
ein Fusionsdatensatz, in dem die Position des Ziel-
orts, insbesondere des Tumors, verbessert bestimmt
werden kann. Die Fusionierung kann dabei über be-
kannte 3D-3D-Registrierungsverfahren erfolgen, so
dass die ortsgenaue Verwendung dieser dreidimen-
sionalen präinterventionellen Vorabdatensätze mög-
lich wird.

[0036] Mit besonderem Vorteil kann jedoch vorgese-
hen sein, dass der Vorabdatensatz mit einer mit der
Röntgeneinrichtung wenigstens teilweise registrier-
ten Magnetresonanzeinrichtung aufgenommen wird.
Ist eine derartige Registrierung bereits grundsätzlich
gegeben, so ist es besonders einfach, die jeweiligen
Bilddatensätze, hier den Magnetresonanz-Vorabda-
tensatz und den aufgenommenen Bilddatensatz, zu
fusionieren. Zur Realisierung einer solchen Registrie-
rung kann insbesondere vorgesehen sein, dass ei-
ne Röntgeneinrichtung und eine Magnetresonanzein-
richtung mit einer insbesondere über ein Schienen-
system realisierten gemeinsamen Z-Achse verwen-
det werden. Beispielsweise kann vorgesehen sein,
dass ein Patiententisch bzw. eine Patientenliege zwi-
schen der Magnetresonanzeinrichtung und der Rönt-
geneinrichtung verfahren werden kann, so dass bei
unbewegtem Patienten die Z-Achse dieselbe bleibt.
In den anderen Richtungen kann eine Registrierung
bereits grundsätzlich vorgegeben sein, auch in der Z-
Richtung, wenn entsprechende feste Positionen vor-
gegeben sind. Selbstverständlich ist es jedoch auch
denkbar, eine Registrierung bezüglich einer noch
nicht registrierten Achse, insbesondere der z-Achse,
unter Berücksichtigung der Daten wenigstens eines
Sensors, insbesondere eines elektromechanischen
und/oder optischen und/oder magnetischen Sensors,
durchzuführen. Es sei an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, dass zusätzlich oder alternativ auch Senso-
ren vorgesehen werden können, die Patientenbewe-
gungen erkennen, welche dann auch entsprechend
berücksichtigt werden können.

[0037] Unter Verwendung unterschiedlicher Bildge-
bungsmodalitäten, insbesondere einer Magnetreso-
nanzeinrichtung und einer Röntgeneinrichtung, ist
es vorteilhaft möglich, die entsprechenden Aufnah-
meparameter so zu wählen, dass sich ergänzende
Bilddaten gewonnen werden können. Beispielswei-
se kann vorgesehen sein, dass als Vorabdatensatz
ein den Zielort, insbesondere den Tumor, deutlich
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zeigender Vorabdatensatz, insbesondere durch Ver-
wendung eines Kontrastmittels, aufgenommen wird.
Gerade Tumore lassen sich häufig mittels entspre-
chender Magnetresonanzaufnahmen deutlicher und
genauer darstellen. In diesem Zusammenhang kann
es zweckmäßig sein, dass der Bilddatensatz in ei-
ner Gefäße um den Tumor hervorhebenden Bildauf-
nahmetechnik aufgenommen wird, insbesondere in
einer Soft-Tissue-Technik. Durch das Röntgensys-
tem kann also eine zweidimensionale oder besser
dreidimensionale Darstellung der relevanten Gefä-
ße und/oder Tumorbereiche erzeugt werden, wobei
zur Darstellung der relevanten Anatomie mit und oh-
ne Röntgenkontrastmittel gearbeitet werden kann. Es
sind selbstverständlich auch Mischformen möglich,
das bedeutet, es werden Aufnahmen mit und oh-
ne Kontrastmittel gemacht und diese entsprechend
überlagert bzw. subtrahiert. Werden beispielsweise
Gefäßaufnahmen der Röntgeneinrichtung mit Tumor-
aufnahmen einer Magnetresonanzeinrichtung kombi-
niert, so erhält man schließlich einen zur Bestimmung
des Zielorts verwendbaren Fusionsbilddatensatz als
Bilddatensatz, der deutlich den Tumor und seine Ge-
fäße erkennen lässt.

[0038] In weiterer Ausgestaltung der vorliegenden
Erfindung kann vorgesehen sein, dass als Magnet
ein zur elektrischen Verschiebung des Fokus ansteu-
erbarer Elektromagnet verwendet wird und/oder zur
mechanischen Verschiebung des Fokus relativ zu
dem Zielort ein mechanisches Mittel des Magnetsys-
tems, beispielsweise ein Knickarmroboter, und/oder
ein mechanisches Mittel einer den den Zielort um-
fassenden Patienten tragenden Patientenliege ange-
steuert wird. Es sind also verschiedenste Möglich-
keiten denkbar, die relative Verschiebung des Fokus
zum Zielort so zu erreichen, dass beide schließlich
zusammenfallen. Beispielsweise kann zunächst für
eine erste grobe Justierung die Patientenliege hori-
zontal und/oder vertikal verschoben werden. Dann
kann eine Feineinstellung über mechanische Mittel
des Magnetsystems und/oder entsprechende Bestro-
mung der Elektromagneten des Magnetsystems er-
folgen. Mit besonderem Vorteil sind alle hier genann-
ten Einstellmöglichkeiten gegeben, welche dann op-
timal genutzt werden können, um eine Vielzahl von
automatischen und relativen Verschiebungen zu er-
möglichen und so für eine genaue Positionierung der
Nanopartikel zu sorgen. Das Magnetsystem und die
Röntgeneinrichtung können die geometrischen Da-
ten des Fokus und des Zielorts beispielsweise über
eine elektronische Schnittstelle austauschen, um den
Vorgang der Positionierung automatisch durchzufüh-
ren.

[0039] Zweckmäßigerweise kann weiterhin vorge-
sehen sein, dass die Führung eines zur Injektion
der Nanopartikel ausgebildeten Katheters, die In-
jektion und/oder die Positionierung der Nanopartikel
durch Aufnahme wenigstens eines Durchleuchtungs-

bildes mit der Röntgeneinrichtung und Anzeige des
Durchleuchtungsbildes oder eines aus dem Durch-
leuchtungsbild abgeleiteten Überwachungsdatensat-
zes überwacht wird, wobei die Anzeige insbesonde-
re überlagert mit dem Bilddatensatz oder einem dar-
aus abgeleiteten Bild erfolgt. Die Röntgeneinrichtung
kann also noch für Überwachungsaufgaben genutzt
werden, beispielsweise die Durchleuchtungskontrolle
der Positionierung eines zur Injektion der Nanoparti-
kel ausgebildeten Katheters, der Injektion selber und/
oder der Positionierung der Nanopartikel. Eine Über-
lagerung mit dem Bilddatensatz, in dem der Zielort
bestimmt wird oder wurde, kann dabei nützlich sein,
da der Zielort darin klar zu erkennen ist und bei der
Führung, der Injektion oder der Kontrolle des Festhal-
tens der Nanopartikel am Zielort berücksichtig wer-
den kann.

[0040] Wie bereits erwähnt, können weitere Para-
meter, beispielsweise des Magnetsystems, im Rah-
men des erfindungsgemäßen Verfahrens angepasst
werden. So kann vorgesehen sein, dass in Abhängig-
keit von aus den Bilddatensatz ermittelten Planungs-
daten die Feldstärke des Gradientenfeldes, insbe-
sondere lokal, automatisch angepasst wird, insbe-
sondere durch Veränderung einer Spannung und/
oder eines Stroms eines Elektromagneten des Ma-
gnetresonanznetsystems. Basierend auf Berechnun-
gen beispielsweise einer Steuereinrichtung, die auch
für die Positionierung des Fokus zuständig ist, kann
beispielsweise auch die Feldstärke des Magneten
durch Änderung von Spannung/Strom des Elektro-
magneten angepasst werden.

[0041] Mit besonderem Vorteil kann zur insbeson-
dere lokalen Veränderung der Feldstärke und/oder
Richtung des Gradientenfeldes wenigstens eine elek-
tromagnetische Anpassungsspule verwendet wer-
den. Solche Anpassungsspulen können in zweier-
lei Hinsicht eingesetzt werden: Zum einen ermögli-
chen sie lokale Korrekturen von Feldstärke und Rich-
tung des Gradientenfeldes, die beispielsweise eine
genauere und bessere Erzeugung des Fokus erlau-
ben. Zum anderen erhöhen sie die grundsätzlich zur
Verfügung stehenden Freiheitsgrade im Design des
Gradientenfeldes, welches entsprechend der aktuel-
len Behandlungssituation angepasst werden kann,
so dass beispielsweise Foki unterschiedlicher Ausge-
staltungen für unterschiedliche Verhältnisse am Ziel-
ort erzeugt werden können. So wird die Flexibilität
des Verfahrens weiter erhöht, wobei selbstverständ-
lich die Anpassungsspulen auch mit dem Magnetsys-
tem registriert sein sollten.

[0042] Beispielsweise können aus der Shimtechno-
logie bei Magnetresonanzanlagen bekannte Techni-
ken auf diesen Anwendungsfall übertragen werden.

[0043] Vorteilhaft ist es ferner, wenn mittels des Ma-
gnetsystems und/oder gegebenenfalls der Anpas-
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sungsspule ein magnetisches Wechselfeld am Zielort
erzeugt wird. Auf diese Weise kann die Therapiewir-
kung der Partikel verstärkt werden.

[0044] Vorzugsweise kann eine einen Röntgen-
strahler und einen Röntgendetektor, die an einem
C-Bogen und/oder einem Knickarmroboter befes-
tigt sind, umfassende Röntgeneinrichtung verwen-
det werden. Eine derartige Ausgestaltung ist beson-
ders vorteilhaft, da so ein wesentlich besserer Zu-
gang zum Patienten und zusätzliche Möglichkeiten
für Röntgenprojektionen ermöglicht werden. Es sei
darauf hingewiesen, dass selbstverständlich auch ein
wenigstens einen Knickarmroboter umfassendes Ma-
gnetsystem verwendet werden kann, um auch dies-
bezüglich die Zugänglichkeit zu verbessern.

[0045] In besonders vorteilhafter Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Verfahrens kann vorgesehen
sein, dass wenigstens ein zweidimensionaler oder
dreidimensionaler Lokalbilddatensatz mit einem in
den Patienten eingeführten oder auf dem Patien-
ten angeordneten Katheter aufgenommen und mit
dem Bilddatensatz oder dem daraus abgeleiteten
Bilddatensatz, insbesondere dem fusionierten Bild-
datensatz, fusioniert wird. Hierzu kann insbesondere
ein zur intravaskulären Magnetresonanzbildgebung
ausgebildeter Katheter verwendet werden. Die intra-
vaskuläre Magnetresonanzbildgebung (IVMRI) eig-
net sich besonders zur deutlichen Darstellung des
Zielorts, insbesondere eines Tumors, und der kon-
zentrierten magnetischen Nanopartikel. Somit kön-
nen weitere, lokale Bildinformationen erzeugt wer-
den, die insbesondere zur Kontrolle der Behandlung
gemeinsam mit dem Bilddatensatz oder dem abgelei-
teten Bilddatensatz, insbesondere dem Fusionsbild-
datensatz, dargestellt werden können. Beispielswei-
se kann vorgesehen sein, dass durch die Rotation
des Katheters (wobei Schichtbilder erzeugt werden)
und einen gleichzeitigen Rückzug oder Vorschub des
Katheters dreidimensionale Lokalbilddatensätze auf-
genommen werden, so dass eine anatomische Zu-
ordnung des Zielortgewebes und der konzentrierten
magnetischen Nanopartikel möglich ist. Es sei dar-
auf hingewiesen, dass bei sehr oberflächlichen Tu-
moren die Spitze des Katheters, insbesondere bei
der Verwendung von IVMRI, auch extrakorporal ap-
pliziert werden kann, um die Konzentration der Nano-
partikel zu überprüfen.

[0046] Vorzugsweise kann der Katheter wenigstens
einen Positionssensor umfassen, insbesondere ei-
nen elektromagnetischen Positionssensor und/oder
einen Ultraschall-Positionssensor, wobei die Daten
des Positionssensors zur Registrierung des Bildda-
tensatzes mit dem Lokalbilddatensatz berücksichtigt
werden. Positionssensoren an der Spitze des Ka-
theters beseitigen das Problem, dass bei bekannten
Lösungen keine exakten dreidimensionalen Darstel-
lungen erzielt werden können. Dies führt zu Bewe-

gungsartefakten bei der dreidimensionalen Bildver-
arbeitung. Vorzugsweise sind die Positionssensoren
elektromagnetische Positionssensoren (EMP), bei-
spielsweise drei senkrecht zueinander angeordnete
Spulen, wobei allerdings auch Alternativen unter Ver-
wendung von Ultraschall oder dergleichen denkbar
sind.

[0047] In einer beispielhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass am oder im Katheter elektro-
magnetische Sender oder alternativ elektromagneti-
sche Empfänger angeordnet sind. Zusätzlich sind au-
ßerhalb bzw. beabstandet vom Körper die entspre-
chenden elektromagnetischen Empfänger oder alter-
nativ Sender angeordnet. Hierbei kann in der Re-
gel wenigstens ein Sender mit einer Ausstrahlung
in einer bestimmten Raumrichtung einem Empfänger
oder umgekehrt ein Empfänger in einer bestimmten
Empfangsrichtung des Raumes einem Sender zuord-
net werden, um eine Ortung im Raum zu ermögli-
chen. In bestimmten Fällen reicht auch die Kombina-
tion von zwei Sendern mit einem Empfänger oder um-
gekehrt, wenn die Winkelbeziehungen bekannt und
nicht veränderlich sind. Wird die Anzahl der Sender
und Empfänger im Raum erhöht, steigen die Ortungs-
genauigkeit und der Rechenaufwand an.

[0048] Neben dem Verfahren betrifft die vorliegende
Erfindung auch eine Behandlungsvorrichtung zur Be-
handlung eines Zielorts, insbesondere eines Tumors,
mit magnetischen Nanopartikeln und/oder Nanopar-
tikel umfassenden Mikrokapseln, umfassend ein Ma-
gnetsystem mit wenigstens einem Magneten, insbe-
sondere einem Elektromagneten, zur Erzeugung ei-
nes magnetische Nanopartikel zu einem Zielort füh-
renden und/oder an dem Zielort haltenden magneti-
schen Gradientenfeldes, eine mit dem Magnetsystem
registrierte oder registrierbare Röntgeneinrichtung,
insbesondere umfassend einen C-Bogen mit sich ge-
genüberliegend angeordnet einem Röntgenstrahler
und einem Röntgenempfänger, und eine zur Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens ausge-
bildete Steuereinrichtung.

[0049] Auch mittels der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung ist folglich eine verbesserte Positionierung des
Fokus des Gradientenfeldes bezüglich des Zielortes
möglich. Dabei kann insbesondere auch eine An-
zeigevorrichtung vorhanden sein, auf der eine Pla-
nungsdarstellung dargestellt wird, wobei mittels einer
Bedieneinrichtung eine Interaktion mit einem Benut-
zer erfolgen kann, beispielsweise, wenn die Position
des Zielortes manuell bestimmt werden soll und/oder
andere Planungsparameter bzw. Behandlungspara-
meter manuell verändert werden sollen.

[0050] Sämtliche Ausführungen bezüglich des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens lassen sich analog auch
auf die erfindungsgemäße Behandlungsvorrichtung
übertragen.
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[0051] Dementsprechend kann vorzugsweise das
Magnetsystem und/oder eine Patientenliege der Be-
handlungsvorrichtung und/oder die Röntgeneinrich-
tung mechanische Mittel, insbesondere wenigstens
einen Knickarmroboter, zur Bewegung, insbesonde-
re Verschiebung, umfassen. Sowohl zur Einstellung
von Aufnahmegeometrien wie auch zur tatsächlichen
Positionierung des Fokus des Gradientenfeldes kön-
nen derartige mechanische Mittel folglich eingesetzt
werden. Wie bereits erwähnt, kann das Magnetsys-
tem als Magneten auch wenigstens einen Elektro-
magneten umfassen, über dessen Ansteuerung dann
auch eine elektrische Verschiebung des Fokus er-
reicht werden kann.

[0052] Vorteilhafterweise kann die Behandlungsvor-
richtung ferner eine Magnetresonanzeinrichtung um-
fassen, wobei insbesondere die Magnetresonanzein-
richtung und die Röntgeneinrichtung eine insbeson-
dere durch ein Schienensystem realisierte gemein-
same z-Achse aufweisen. Hieraus folgt bereits eine
Registrierung bezüglich wenigstens einer Achse, wo-
bei, wie bezüglich des Verfahrens schon dargelegt,
vorgesehen sein kann, dass wenigstens ein Sensor,
insbesondere ein elektromechanischer und/oder op-
tischer und/oder magnetischer Sensor, zur Registrie-
rung der Magnetresonanzeinrichtung und der Rönt-
geneinrichtung bezüglich weiterer Akten vorgesehen
ist.

[0053] Ist das Magnetsystem nicht grundsätzlich in
einer festen Beziehung zur Röntgeneinrichtung be-
festigt, so können eine reproduzierbare Befestigung
für das Magnetsystem an der Röntgeneinrichtung er-
laubende Befestigungsmittel vorgesehen sein, bei-
spielsweise umfassend mechanische Flansche oder
dergleichen.

[0054] Mit besonderem Vorteil kann das Magnetsys-
tem wenigstens eine zur Anpassung des Gradien-
tenfeldes geeignete Anpassungsspule umfassen. Auf
diese Weise kann die gewünschte Form des Gradien-
tenfeldes besser erreicht werden und es stehen mehr
Freiheiten bei dessen Auslegen zur Verfügung.

[0055] Die Behandlungsvorrichtung kann ferner we-
nigstens einen Katheter mit einer insbesondere zur
intravaskulären Magnetresonanzbildgebung ausge-
bildeten Bildgebungseinrichtung umfassen. Mit ei-
nem solchen Katheter kann dann ein Lokalbilddaten-
satz aufgenommen werden, der besonders deutlich
den Zielort und/oder die Nanopartikel zeigt. In diesem
Zusammenhang kann auch ein insbesondere elektro-
magnetisches Positionsbestimmungssystem mit we-
nigstens einem an dem Katheter angeordneten Posi-
tionssensor vorgesehen sein. Es sei im Übrigen an
dieser Stelle angemerkt, dass es allgemein denkbar
ist, dass der zur Aufnahme des Lokalbilddatensatzes
vorgesehene Katheter derselbe Katheter ist, der auch
zur Injektion der Nanopartikel bzw. der die Nanopar-

tikel umfassenden Mikrokapseln verwendet wird, wo-
bei eine Vielzahl von Kapseln in der Regel verab-
reicht wird.

[0056] Schließlich kann vorzugsweise vorgesehen
sein, dass wenigstens ein Sensor zur Erkennung ei-
ner Patientenbewegung vorgesehen ist. Ein solcher
Sensor kann beispielsweise genutzt werden, um Ar-
tefakte oder dergleichen, die von der Patientenbewe-
gung herrühren, zu vermeiden.

[0057] Im Folgenden seien noch zwei beispielhaf-
te Workflows während der Behandlung von Tumoren
dargestellt, wobei nur die wesentlichen Schritte be-
schrieben werden.

[0058] In einer ersten Ausgestaltung kann zunächst
mit der Magnetresonanzeinrichtung eine Untersu-
chung zur Bestimmung der Lage des Tumors im Pa-
tienten durchgeführt werden. Danach kann das Le-
bewesen mittels eines Schienensystems zur Rönt-
geneinrichtung, die beispielsweise als Angiographie-
System ausgebildet ist, verschoben werden. Der Tu-
mor und die den Tumor versorgenden Gefäße wer-
den sodann durch eine Röntgenuntersuchung identi-
fiziert, wobei beispielsweise Kontrastmittel eingesetzt
werden kann und/oder Soft-Tissue-Aufnahmen ge-
fertigt werden können. Der Magnetresonanz-Vorab-
bilddatensatz wird dann mit dem mit der Röntgen-
einrichtung aufgenommenen Bilddatensatz fusioniert
und kann beispielsweise auf einer Anzeigevorrich-
tung dargestellt werden. Nun wird der Behandlungs-
katheter in den Patienten eingeführt, basierend auf
dem entstandenen Fusionsbilddatensatz. Dies wird
mit Fluoroskopie-Bildgebung oder Ultraschall-Bildge-
bung, falls eine entsprechende Ultraschallvorrichtung
vorgesehen ist, überwacht. Dabei können die zur
Überwachung gefertigten Bilder überlagert mit dem
Fusionsdatensatz dargestellt werden.

[0059] Nun wird identifiziert, wo sich der Zielort,
hier der Tumor, befindet. Beispielsweise kann in ei-
ner Planungsdarstellung durch einen Benutzer der
Bereich, in dem sich die Nanopartikel konzentrie-
ren sollen ausgewählt, es sind jedoch auch auto-
matische Analysen, insbesondere des Fusionsbild-
datensatzes, denkbar. Automatisch wird dann der
Magnet durch mechanische oder elektrische relative
Verschiebung des Fokus so positioniert, dass der Fo-
kus mit dem Zielort übereinstimmt. Zudem wird auto-
matisch die Feldstärke sowie die Konzentration der
Nanopartikel eingestellt. Nun können in diesem Aus-
führungsbeispiel die Nanopartikel, die beispielsweise
als Chemotherapeutika-beladene Mikrokapseln vor-
liegen, in die den Tumor versorgenden Blutgefäße in-
jiziert werden.

[0060] Nachdem dies geschehen ist, wird der Patient
über das Schienensystem wieder zur Magnetreson-
anzeinrichtung verschoben. Dort wird eine Magnet-
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resonanzuntersuchung durchgeführt, um zu überprü-
fen, ob sich die Nanopartikel im vorgesehen Tu-
morbereich konzentriert haben. Wird dabei festge-
stellt, dass keine ausreichende Konzentration er-
reicht wurde, können die Schritte abgesehen von
der Vorab-Magnetresonanzuntersuchung wiederholt
werden. Ist jedoch eine ausreichende Konzentration
erreicht, kann der Patient auf eine Überwachungssta-
tion verlegt werden.

[0061] In einem zweiten Ausführungsbeispiel eines
Workflows für die Behandlung von Tumoren wird
zunächst wieder eine Magnetresonanz-Voruntersu-
chung zur Bestimmung der Lage des Tumors im Pa-
tienten vorgenommen, wobei entweder eine bereits
mit der Röntgeneinrichtung registrierte Magnetreso-
nanzeinrichtung verwendet werden kann, aber auch
eine nicht zur Behandlungsvorrichtung gehörende
Magnetresonanzeinrichtung eingesetzt werden kann,
um somit einen Vorabdatensatz zu erhalten. In jedem
Fall wird der Patient dann zur Röntgeneinrichtung
transportiert, wo wie oben der Tumor und die den
Tumor versorgenden Gefäße identifiziert werden und
ein Fusionsbilddatensatz aus dem mit der Röntgen-
einrichtung aufgenommenen Bilddatensatz und dem
Vorabdatensatz ermittelt wird. Sodann wird wieder-
um der Behandlungskatheter in das Lebewesen ein-
geführt, wozu bereits der Fusionsdatensatz verwen-
det werden kann, der dann gleichzeitig mit Überwa-
chungsbildern, insbesondere Überwachungsbildern
der Röntgeneinrichtung, angezeigt werden kann.

[0062] Auch die Schritte der Identifikation des Ziel-
orts und der Positionierung des Fokus des Gradien-
tenfeldes verlaufen letztlich wie oben, wonach die
beispielsweise Chemotherapeutikabeladenen ma-
gnetischen Nanopartikel in die den Tumor versorgen-
den Blutgefäße injiziert werden können. Im Unter-
schied zum ersten Ausführungsbeispiel wird in die-
sem Fall jedoch, falls nicht der Behandlungskathe-
ter selbst eine zur intravaskulären Magnetresonanz
ausgebildete Bildaufnahmeeinrichtung umfasst, ein
spezieller IVMRI-Katheter in den Patienten eingeführt
bzw. bei einem oberflächlichen Tumor extrakorporal
appliziert. Nun erfolgt eine IVMRI-Untersuchung zur
Überprüfung, ob sich die Partikel im vorgesehenen
Tumorbereich, also am Zielort, konzentriert haben.
Falls sich keine ausreichende Konzentration ergibt,
können die vorangehenden Schritte, soweit anwend-
bar, wieder wiederholt werden. Bei erreichter aus-
reichender Konzentration wird der Patient auf eine
Überwachungsstation verlegt.

[0063] Diese Beispiele zeigen, dass das erfindungs-
gemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Be-
handlungsvorrichtung eine wesentliche Verbesse-
rung des medizinischen Workflow genau wie eine si-
cherere und schnellere Konzentration der magneti-
schen Nanopartikel im gewünschten Tumorbereich

erzielen. Dies führt zu einem verminderten Patienten-
risiko und besseren Therapieerfolg.

[0064] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den
im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispielen
sowie anhand der Zeichnung. Dabei zeigen:

[0065] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Behandlungs-
vorrichtung in einer ersten Ausführungsform,

[0066] Fig. 2 eine mögliche Darstellung zur Planung
eines Eingriffs,

[0067] Fig. 3 eine erfindungsgemäße Behandlungs-
vorrichtung in einer zweiten Ausführungsform,

[0068] Fig. 4 einen Katheter der Behandlungsvor-
richtung nach Fig. 3,

[0069] Fig. 5 eine Darstellung im Rahmen der Tu-
morbehandlung, und

[0070] Fig. 6 eine graphische Darstellung zum zeit-
lich versetzten und getakteten Auslesen verschiede-
ner Sensoren.

[0071] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze einer erfin-
dungsgemäßen Behandlungsvorrichtung 1. Sie dient,
wie im Folgenden noch näher dargelegt werden soll,
der Tumorbehandlung mittels magnetische Nanopar-
tikel enthaltenden Mikrokapseln, insbesondere Mi-
krokügelchen, wobei die Nanopartikel mittels eines
magnetischen Gradientenfeldes an einen Zielort ge-
führt und/oder dort gehalten werden sollen. Das Gra-
dientenfeld wird von einem Magnetsystem 2 mit ei-
nem Elektromagneten 3 erzeugt und weist die größ-
ten Haltekräfte in einem Bereich auf, der als Fokus
des Gradientenfeldes bezeichnet wird. Dort liegen die
größten Gradienten vor. Mit der erfindungsgemäßen
Behandlungsvorrichtung bzw. dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren ist es nun möglich, eine verbesserte
Positionierung des Fokus des Gradientenfeldes so zu
ermöglichen, dass dieser möglichst genau am Zielort
liegt.

[0072] Hierzu umfasst die Behandlungsvorrichtung
ferner eine Röntgeneinrichtung 4, umfassend einen
C-Bogen 5, an dem sich gegenüberliegend ein Rönt-
genstrahler 6 und ein Flachdetektor 7 angeordnet
sind. Der C-Bogen 5 selber ist über einen Knickarm-
roboter 65 gehalten, so dass er beispielsweise voll-
ständig aus dem Behandlungsbereich an der Patien-
tenliege 8 entfernt werden kann. Auch der Magnet 3
ist im Übrigen an einem Knickarmroboter 9 gehalten.

[0073] Die Röntgeneinrichtung 4 und das Magnet-
system 2 sind miteinander registriert, das bedeutet,
es ist eine Transformation zwischen ihren Koordina-
tensystemen bekannt. Dabei kann optional vorgese-
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hen sein, dass das Magnetsystem 3, beispielswei-
se wenn es nicht benötigt wird, von der Röntgenein-
richtung 4 entfernt werden kann, wobei die Registrie-
rung beim erneuten Anschluss des Magnetsystems
3 wiederhergestellt wird, indem bestimmte mechani-
sche Befestigungsmittel 10, in der Figur nur angedeu-
tet, vorgesehen sind, die eine reproduzierbare Befes-
tigung des Magnetsystems 3 erlauben.

[0074] Zusätzlich oder alternativ kann an dem Elek-
tromagneten 3 ein Befestigungsmittel 11 vorgesehen
sein, an dem eine Halterung 12 reproduzierbar in
einer festen Stellung angeordnet werden kann, die
einen Röntgenmarker 13 trägt, hier eine Bleikugel,
die bei an dem Magneten 3 angeordneter Halterung
die Position des Fokus des Gradientenfeldes für zu-
mindest eine Einstellung markiert. Werden nun mit-
tels der Röntgeneinrichtung 4 wenigstens zwei zwei-
dimensionale Bilder des Röntgenmarkers 13 aufge-
nommen, so kann die Position des Röntgenmarkers
13 und damit des Fokus im Koordinatensystem der
Röntgeneinrichtung 4 bestimmt werden, so dass eine
Registrierung, gegebenenfalls neu, ermittelt werden
kann.

[0075] Die Behandlungsvorrichtung 1 weist ferner
noch zwei Anpassungsspulen 14 auf, mit denen das
Gradientenfeld des Magnetsystems 2 besser auf die
aktuelle Position angepasst werden kann. Techniken
aus dem Bereich des Shimmens können hier einge-
setzt werden.

[0076] Die Patientenliege 8 ist in horizontaler und in
vertikaler Richtung über mechanische Mittel 15, wie
sie grundsätzlich bekannt sind, verstellbar.

[0077] Folglich kann, wird ein Tumor in einem auf
der Patientenliege 8 befindlichen Patienten als Zielort
betrachtet, die relative Position des Fokus des Gra-
dientenfeldes und des Zielorts auf verschiedene Ar-
ten verändert werden. So kann zum einen der Zielort
bewegt werden, mit dem die mechanischen Mittel 15
entsprechend angesteuert werden. Eine weitere Po-
sitionierungsmöglichkeit stellt der Knickarmroboter 9
als mechanisches Mittel zur Verstellung des Magne-
ten 3 dar. Schließlich kann der Elektromagnet 3 auf
verschiedene Art und Weise bestromt werden, um ei-
ne Art elektrische Verschiebung zu erreichen. Doch
auch die Anpassungsspulen 14 können gegebenen-
falls verwendet werden, um eine Veränderung oder
Verschiebung des Fokus zu erlauben.

[0078] Bevor konkret auf das Verfahren zur ver-
besserten Positionierung eingegangen wird, sei dar-
auf hingewiesen, dass die Behandlungsvorrichtung
1 auch eine Magnetresonanzeinrichtung 16 umfasst,
die aufgrund der über ein Schienensystem 17 ge-
führten Patientenliege 8 eine gemeinsame z-Achse
mit der Röntgeneinrichtung 4 aufweist. Eine Regis-
trierung zwischen der Magnetresonanzeinrichtung 16

und der Röntgeneinrichtung 4 bezüglich der z-Rich-
tung wird durch nicht näher dargestellte elektrome-
chanische Sensoren erreicht, aus denen genau die
Stellung der Patientenliege 8 abgeleitet werden kann.

[0079] Als weitere Sensoren können optional Sen-
soren 18, die eine Bewegung eines auf der Patien-
tenliege 8 angeordneten Patienten detektieren, vor-
gesehen sein, beispielsweise optische Sensoren wie
eine Kamera.

[0080] Zur zentralen Steuerung der Behandlungs-
vorrichtung 1 ist eine Steuereinrichtung 19 vorgese-
hen, die die bislang beschriebenen Systeme/Senso-
ren ansteuern kann bzw. Daten von ihnen empfan-
gen kann. Dieser ist im Übrigen auch ein Hochspan-
nungsgenerator 20 zur Erzeugung einer Hochspan-
nung für den Röntgenstrahler 6 zugeordnet.

[0081] Über einen Datenbus 21 sind verschiedenste
weitere Komponenten der Behandlungsvorrichtung
1 angeschlossen, insbesondere auch eine Anzeige-
vorrichtung 22 mit einer zugehörigen Bedieneinrich-
tung 23. Auf der Anzeigevorrichtung, beispielsweise
einem Monitor, können verschiedene Bilddatensät-
ze bzw. Bilder angezeigt werden, beispielsweise als
Planungsdatensätze, über die Bedieneinrichtung 23
können Parameter zur Ansteuerung der verschiede-
nen Systeme eingegeben werden.

[0082] Zur Stromversorgung der Behandlungsvor-
richtung 1 ist ferner eine Spannungsversorgungsein-
heit 24 vorgesehen.

[0083] Von der Magnetresonanzeinrichtung 16 auf-
genommene Bilder werden zunächst von einer Pre-
Processing-Einheit 25 vorverarbeitet, bevor sich ei-
ner Bildverarbeitungseinheit 26 für die Magnetreso-
nanzbildgebung zugeführt werden können. Auch für
die von der Röntgeneinrichtung 4 aufgenommenen
Röntgenbilder ist eine Pre-Processing-Einheit 27 so-
wie eine Bildverarbeitungseinheit 28 vorgesehen. Als
weitere Bildverarbeitungsmodule sind eine Kalibrati-
onseinheit 29 für die Registrierungen, eine Bildrekon-
struktionseinheit 30 mit einem Soft-Tissue-Prozes-
sor und eine Bildfusionseinheit 31 vorgesehen, wo-
bei selbstverständlich noch andere Module zur Bild-
verarbeitung vorgesehen sein können.

[0084] In einem Bilddatenspeicher 32 können die
Bilder und Bilddatensätze abgespeichert werden.
Schließlich umfasst die Behandlungsvorrichtung 1
noch ein DICOM-Interface 33 für Patientendaten und
Bilddaten, welches beispielsweise mit einem bei 34
angedeuteten Krankenhausinformationssystem Bil-
der austauschen kann. Jedoch können Bilddatensät-
ze, beispielsweise Vorabdatensätze, auch aus ande-
ren Quellen der Behandlungsvorrichtung 1 zugeführt
werden, vgl. Pfeile 35.
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[0085] Nicht näher dargestellt ist hier der Behand-
lungskatheter zur Injektion der Nanopartikel, der
ebenso Teil der Behandlungsvorrichtung 1 sein kann.

[0086] Die Steuereinrichtung 19 ist nun zur Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens ausge-
bildet, das bedeutet, mit ihr kann eine verbesserte
Positionierung des Fokus des Gradientenfeldes erfol-
gen.

[0087] Hierzu wird zunächst ein Vorabdatensatz als
Magnetresonanzbilddatensatz mit der Magnetreson-
anzeinrichtung 16 aufgenommen, und zwar in einer
den Tumor besonders deutlich zeigenden Aufnahme-
technik. Sodann wird der Patient über das Schienen-
system 17 zu der Röntgeneinrichtung 4 verfahren. Mit
der Röntgeneinrichtung 4 werden nun in einem Com-
putertomographieähnlichen Verfahren mehrere zwei-
dimensionale Röntgenbilder unter unterschiedlichen
Projektionswinkeln aufgenommen, welche mittels der
bekannten Verfahren, beispielsweise der Rückpro-
jektion, zur Rekonstruktion eines dreidimensionalen
Bilddatensatzes der Zielregion im Patienten dienen.
Dabei wird hier als Aufnahmetechnik eine Soft-Tis-
sue-Technik verwendet, gegebenenfalls wenigstens
teilweise unter Verwendung eines Kontrastmittels. In
derartigen Aufnahmen können die den Tumor versor-
genden Gefäße besonders deutlich dargestellt wer-
den. Aus dem Bilddatensatz, der mit der Röntgenein-
richtung 4 aufgenommen wurde, wird nun durch Fusi-
on mit dem Vorabdatensatz der Magnetresonanzein-
richtung 16 in der Bildfusionseinheit 31 ein Fusions-
bilddatensatz 36 ermittelt, der beispielhaft in Fig. 2
angedeutet ist. Man erkennt in dem Fusionsbildda-
tensatz 36 deutlich die den Tumor 37 versorgenden
Blutgefäße 38 sowie den Tumor 37 selbst.

[0088] Der Tumor 37 als Zielort kann in dem Fusi-
onsbilddatensatz 36 automatisch ermittelt werden, es
ist jedoch auch denkbar, dass der Fusionsbilddaten-
satz 36 auf der Anzeigevorrichtung 22 dargestellt wird
und ein Benutzer mittels der Bedieneinrichtung 23 als
Zielort den Bereich 39 markieren kann, in dem sich
später die Nanopartikel konzentrieren sollen.

[0089] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass
selbstverständlich auch mehrere Vorabdatensätze,
gegebenenfalls auch mit nicht zur Behandlungsvor-
richtung 1 gehörenden Modalitäten aufgenommene
Vorabdatensätze, berücksichtigt und mit in den Fusi-
onsbilddatensatz 36 einfusioniert werden können.

[0090] Nachdem nun die Position des Tumors 37
im Koordinatensystem der Röntgeneinrichtung 4 be-
kannt ist, ist sie über die Registrierung auch im Ko-
ordinatensystem des Magnetsystems 2 bekannt, so
dass die Steuereinrichtung 19 nun Ansteuerungspa-
rameter für die verschiedenen zur Verschiebung des
Fokus des Gradientenfeldes geeigneten Stellmittel
generieren kann, die dazu führen, dass der Fokus ge-

nau im Zielort, also dem Tumor 37, liegt. Als Stellmit-
tel sind dabei primär die mechanischen Mittel 15 zur
horizontalen und/oder vertikalen Verschiebung der
Patientenliege 8, der Knickarmroboter 9 und zur elek-
trischen Verschiebung die unterschiedliche Bestro-
mung des Elektromagneten 3 zu betrachten, wobei
kleinere Korrekturen/Anpassungen auch über die An-
passungsspulen 14 erfolgen können.

[0091] So wird schließlich automatisch der Fokus so
positioniert, dass er mit der Position des Zielortes zu-
sammenfällt.

[0092] Der mit der Röntgeneinrichtung 4 aufgenom-
mene Bilddatensatz bzw. der Fusionsbilddatensatz
36 können auch anderweitig weiter verwendet wer-
den, um den Eingriff zu planen, denn es können bei-
spielsweise automatisch oder manuell Planungsda-
ten aus dem Bilddatensatz ermittelt werden, die bei-
spielsweise eine für die Behandlung geeignete Feld-
stärke des Gradientenfeldes, insbesondere lokal auf-
gelöst, beschreiben. Selbstverständlich ist es auch
denkbar, dass derartige Behandlungsparameter von
einem Benutzer über die Bedieneinrichtung 23 ein-
gegeben werden, während die Planungsdarstellung
(also der Fusionsbilddatensatz 36) auf der Anzeige-
vorrichtung 22 angezeigt wird. In Abhängigkeit sol-
cher Planungsdaten kann durch die Steuereinrich-
tung 19 die Feldstärke des Gradientenfeldes lokal au-
tomatisch angepasst werden, was vorliegend durch
Veränderung einer Spannung und/oder eines Stroms
des Elektromagneten 3 des Magnetsystems 2 er-
folgt. Zu dieser lokalen Veränderung der Feldstärke,
aber auch zur Richtungsanpassung, können zusätz-
lich oder alternativ auch die Anpassungsspulen 14
durch die Steuereinrichtung 19 angesteuert werden.

[0093] Es sei noch darauf hingewiesen, dass die
Röntgeneinrichtung 4 auch zur Überwachung der Po-
sitionierung des Behandlungskatheters zur Injektion
der Nanopartikel genutzt werden kann, indem ein
oder mehrere Durchleuchtungsbilder aufgenommen
werden, auf denen der Behandlungskatheter zu se-
hen ist. Diese Bilder können dann, wie ebenso in
Fig. 2 angedeutet, mit dem Fusionsbilddatensatz 36
überlagert werden, so dass auch der Behandlungs-
katheter 40 zu erkennen ist. Auch die Injektion der
Nanopartikel selber kann überwacht werden, wäh-
rend zur Kontrolle einer genügenden Konzentration
von Nanopartikeln im Tumor 37 bevorzugt der Patient
wiederum in die Magnetresonanzeinrichtung 16 ver-
fahren wird, da die Nanopartikel aufgrund ihrer Na-
tur als magnetische Nanopartikel in einer Magnetre-
sonanzaufnahme besser zu erkennen sind.

[0094] Schließlich sei angemerkt, dass die Steuer-
einrichtung 19 auch dazu ausgebildet sein kann, mit-
tels des Magnetsystems 2 und gegebenenfalls der
Anpassungsspulen 14 ein magnetisches Wechsel-
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feld am Zielort zu erzeugen, was die Therapiewirkung
verbessert.

[0095] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Behandlungsvorrich-
tung 1', in dem zur Vereinfachung der Darstellung
gleiche Komponenten mit den gleichen Bezugszei-
chen versehen sind. Es sei an dieser Stelle an-
gemerkt, dass einige optionale Komponenten, bei-
spielsweise der Sensor 18, die Befestigungsmittel 10,
11, die Halterung 12 sowie die Magnetresonanzein-
richtung 16 und das Schienensystem 17 in Fig. 3
nicht mehr dargestellt sind, gleichwohl auch bei die-
sem Ausführungsbeispiel vorgesehen sein können.

[0096] Im Unterschied zum ersten Ausführungsbei-
spiel umfasst die Behandlungsvorrichtung 1' zusätz-
lich einen IVMRI-Katheter 41, der zur intravaskulä-
ren Magnetresonanzbildgebung ausgestaltet ist. Ent-
sprechend sind diesem IVMRI-Katheter 41 eine Pre-
Processing-Einheit 42 für den IVMRI-Katheter 41 und
eine IVMRI-Bildverarbeitungseinheit 43 zugeordnet.
Zudem ist ein Positionsbestimmungssystem 44 vor-
handen, welches mit an dem IVMRI-Katheter 41 an-
geordneten Positionssensoren 45 zusammenwirkt.

[0097] Eine genauere Darstellung der Struktur des
IVMRI-Katheters 41 ist der Fig. 4 zu entnehmen. Dort
sind auch die in der abgerundeten Katheterspitze 46
angeordneten Positionssensoren 45, die als elektro-
magnetische Sensoren, insbesondere Spulen in x,
y und z-Richtung, angeordnet. In der Katheterhülle
47, die ein Lumen 48 für die Signalleitungen 49 zu
den Positionssensoren 45 und die Magnetresonanz-
Signalleitungen 50 umfasst, ist ein für IVMRI transpa-
rentes Fenster 51 vorgesehen, innerhalb dessen sich
der IVMRI-Sensor 52 befindet. Angeschlossen ist der
Katheter 41 proximal an einer Einrichtung 53, die ne-
ben einem Signalinterface und einem mechanischen
Interface auch eine Antriebseinheit umfasst.

[0098] Durch die Verwendung des Positionsbestim-
mungssystems 44 ist es möglich, mittels des IVM-
RI-Katheters 41 möglichst exakte, bewegungsarte-
faktfreie dreidimensionale Lokalbilddatensätze zu er-
zeugen. Durch die Rotation des IVMRI-Sensors 52
werden üblicherweise Schichtbilder erzeugt. Findet
nun ein gleichzeitiger Rückzug bzw. Vorschub des
IVMRI-Katheters 41 statt, werden dreidimensionale
Aufnahmen erzeugt, wobei zur Ermittlung eines ent-
sprechenden Lokalbilddatensatzes auch die Daten
des Positionsbestimmungssystems 44 berücksichtigt
werden.

[0099] Bei der Behandlung von Tumoren bietet der
IVMRI-Katheter 41 eine vorteilhafte Möglichkeit, die
Konzentration der Nanopartikel im Tumor zu überprü-
fen. Hierzu wird nach Injektion der Nanopartikel der
IVMRI-Katheter 41 zu dem Tumor 37 geführt, gege-
benenfalls unter Durchleuchtungsüberwachung, wie

dies in der beispielhaften Darstellung 54 in Fig. 5 ge-
zeigt ist. Zu sehen sind wiederum die Versorgungs-
gefäße 38 des Tumors 37 sowie in der Bildmitte an-
gedeutet die konzentrierten Nanopartikel 55. Zu se-
hen ist ferner der Behandlungskatheter 40 sowie der
IVMRI-Katheter 41.

[0100] Ist der IVMRI-Katheter 41 nahe an den Tu-
mor 37 geführt, was bei oberflächennahen Tumoren
37 auch auf der Oberfläche des Patienten geschehen
kann, so kann der Lokalbilddatensatz aufgenommen
werden, in dem sowohl der Tumor 37 wie auch die
Nanopartikel 55 deutlich zu sehen sind. Somit kann
entschieden werden, ob die Konzentration im Tumor
37 zu dessen Behandlung ausreichend ist oder ob ei-
ne weitere Injektion erfolgen muss.

[0101] Es sei angemerkt, dass es selbstverständlich
auch denkbar ist, die Katheter 40 und 41 als einen
einzigen Katheter zu realisieren, so dass ein Katheter
weniger benötigt wird.

[0102] Da mit IVMRI, mit einer elektromagnetischen
Positionsbestimmung und dem Magnetsystem 3 ge-
arbeitet wird, ist ein genau synchronisiertes Auslesen
erforderlich, das bedeutet, die entsprechenden Sen-
soren 45, 52 werden zeitlich versetzt und getaktet
ausgelesen, wie dies durch Fig. 6 näher dargestellt
wird. Der Graph 56 zeigt darin zur Veranschaulichung
den Systemtakt. Der Graph 57 deutet Zeitabschnitte
58 an, in denen der Röntgenstrahler betrieben wird,
während der Graph 59 Zeitabschnitte 60 zeigt, in de-
nen der Röntgendetektor 7 ausgelesen wird. Die ma-
gnetische Ortung ist in den durch den Graphen 61 ge-
zeigten Abschnitten 62 aktiv, während IVMRI-Daten
in den durch den Graphen 63 gezeigten Zeitabschnit-
ten 64 aufgenommen werden, die selbstverständlich
nicht mit den Zeitabschnitten 62 überlappen.

[0103] Somit ist wie gezeigt mit der Behandlungs-
vorrichtung 1 bzw. 1' und dem erfindungsgemäßen
Verfahren nicht nur eine verbesserte Positionierung
des Gradientenfeldes möglich, sondern es kann auch
auf verbesserte Art und Weise die Konzentration der
Nanopartikel am Zielort überprüft werden. Die Be-
handlungsvorrichtungen, die durch Registrierung ver-
schiedener Komponenten ein nützliches Hybridsys-
tem schaffen, vereinfachen somit den medizinischen
Workflow wesentlich.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Positionierung des Fokus ei-
nes magnetische Nanopartikel zu einem Zielort füh-
renden und/oder an dem Zielort haltenden, von ei-
nem Magnetsystem mit wenigstens einem Magne-
ten erzeugten magnetischen Gradientenfeldes, wel-
ches Magnetsystem mit einer Röntgeneinrichtung re-
gistriert ist oder wird, wobei mittels der Röntgenein-
richtung wenigstens ein dreidimensionaler, den Ziel-
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ort zeigender Bilddatensatz aufgenommen wird, die
Position des Zielortes manuell und/oder automatisch
in dem Bilddatensatz oder einem daraus abgeleite-
ten Bilddatensatz ermittelt wird und automatisch un-
ter Berücksichtigung der Registrierung der Fokus so
positioniert wird, dass er mit der Position des Zielor-
tes zusammenfällt.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, bei dem zur Re-
gistrierung des Magnetsystems und der Röntgenein-
richtung an dem Magnetsystem, insbesondere dem
Magneten, ein an einer Halterung angeordneter, den
Fokus relativ zu dem Magneten markierender Rönt-
genmarker, insbesondere eine Bleikugel, angebracht
wird, woraufhin wenigstens zwei zur Bestimmung ei-
ner dreidimensionalen Position des Röntgenmarkers
geeignete Röntgenbilder des Röntgenmarkers mit
der Röntgeneinrichtung aufgenommen werden und
die Position des Röntgenmarkers aus den Bildern,
insbesondere automatisch, ermittelt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der
Bilddatensatz oder ein daraus abgeleiteter Bilddaten-
satz mit einem vorher aufgenommenen dreidimen-
sionalen Vorabdatensatz, insbesondere einem CT-
Bilddatensatz und/oder einem Magnetresonanz-Bild-
datensatz und/oder einem PET-Bilddatensatz, fusio-
niert wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, bei dem der Vorab-
datensatz mit einer mit der Röntgeneinrichtung we-
nigstens teilweise registrierten Magnetresonanzein-
richtung aufgenommen wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, bei dem eine Rönt-
geneinrichtung und eine Magnetresonanzeinrichtung
mit einer insbesondere über ein Schienensystem rea-
lisierten gemeinsamen z-Achse verwendet werden,
wobei insbesondere eine Registrierung bezüglich der
anderen Achsen unter Berücksichtigung der Daten
wenigstens eines Sensors, insbesondere eines elek-
tromechanischen und/oder optischen und/oder ma-
gnetisches Sensors, durchgeführt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, bei dem das Magnetsystem über eine repro-
duzierbare Befestigung erlaubende Befestigungsmit-
tel an der Röntgeneinrichtung befestigt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, bei dem als Magnet ein zur elektrischen
Verschiebung des Fokus ansteuerbarer Elektroma-
gnet verwendet wird und/oder zur mechanischen Ver-
schiebung des Fokus relativ zu dem Zielort ein me-
chanisches Mittel des Magnetsystems, insbesondere
ein Knickarmroboter, und/oder ein ein mechanisches
Mittel einer den den Zielort umfassendes Patienten
tragenden Patientenliege angesteuert wird.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, bei dem die Führung eines zur Injektion
der Nanopartikel ausgebildeten Behandlungskathe-
ters, die Injektion und/oder Positionierung der Na-
nopartikel durch Aufnahme wenigstens eines Durch-
leuchtungsbildes mit der Röntgeneinrichtung und An-
zeige des Durchleuchtungsbildes oder eines aus dem
Durchleuchtungsbild abgeleiteten Überwachungsda-
tensatzes überwacht wird, wobei die Anzeige insbe-
sondere überlagert mit dem Bilddatensatz oder ei-
nem daraus abgeleiteten Bild erfolgt.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, bei dem in Abhängigkeit von aus dem Bild-
datensatz ermittelten Planungsdaten die Feldstärke
des Gradientenfeldes, insbesondere lokal, automa-
tisch angepasst wird, insbesondere durch Verände-
rung einer Spannung und/oder eines Stroms eines
Elektromagneten des Magnetsystems.

10.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, bei dem zur insbesondere lokalen Verän-
derung der Feldstärke und/oder Richtung des Gradi-
entenfeldes wenigstens eine elektromagnetische An-
passungsspule verwendet wird.

11.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, bei dem eine einen Röntgenstrahler und ei-
nen Röntgendetektor, die an einem C-Bogen und/
oder einem Knickarmroboter befestigt sind, umfas-
sende Röntgeneinrichtung verwendet wird.

12.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, bei dem wenigstens ein zweidimensionaler
oder dreidimensionaler Lokalbilddatensatz mit einem
in den Patienten eingeführten oder auf dem Patienten
angeordneten Katheter aufgenommen und mit dem
Bilddatensatz oder dem daraus abgeleiteten Bildda-
tensatz, insbesondere dem fusionierten Bilddaten-
satz, fusioniert wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, bei dem ein zur
intravaskulären Magnetresonanz-Bildgebung ausge-
bildeter Katheter verwendet wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, bei dem
der Katheter wenigstens einen Positionssensor um-
fasst, insbesondere einen elektromagnetischen Posi-
tionssensor und/oder einen Ultraschall-Positionssen-
sor, wobei die Daten des Positionssensors zur Regis-
trierung des Bilddatensatzes mit dem Lokalbilddaten-
satz berücksichtigt werden.

15.    Behandlungsvorrichtung (1, 1') zur Behand-
lung eines Zielorts, insbesondere eines Tumors (37),
mit magnetischen Nanopartikeln (55) und/oder Nano-
partikel (55) umfassenden Mikrokapseln, umfassend
ein Magnetsystem (2) mit wenigstens einem Magne-
ten (3), insbesondere einem Elektromagneten (3),
zur Erzeugung eines magnetische Nanopartikel (55)
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zu einem Zielort führenden und/oder an dem Zielort
haltenden magnetischen Gradientenfeldes, eine mit
dem Magnetsystem (2) registrierte oder registrierba-
re Röntgeneinrichtung (4), insbesondere umfassend
einen C-Bogen (5) mit sich gegenüberliegend ange-
ordnet einem Röntgenstrahler (6) und einem Rönt-
genempfänger (7), und eine zur Durchführung des
Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 14 aus-
gebildete Steuereinrichtung (19).

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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