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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Durchführung einer Diagnose am menschlichen Kör-
per, wobei an wenigstens zwei voneinander verschie-
denen Ableitungsstellen des Körpers jeweils wenigs-
tens ein mit einer Organbewegung verbundenes Sig-
nal abgeleitet wird.

[0002] Bei zahlreichen bildgebenden Diagnosever-
fahren sowie bei Therapieverfahren treten Artefakte 
durch Organbewegungen auf, die die Diagnose bzw. 
Therapie negativ beeinflussen. Die Organbewegun-
gen werden meistens durch lebensnotwendige Funk-
tionen, wie die Kontraktion des Herzmuskels oder die 
Atmung, hervorgerufen und können daher nicht, wie 
im Falle des Pulses, oder zumindest nur kurzfristig 
unterdrückt werden, wie im Falle der Atmung.

[0003] So führt z. B. die Herzbewegung während ei-
ner radiologischen Bildgebung des Herzens zu Be-
wegungsartefakten. Um dies zu vermeiden, werden 
Aufnahmen des Herzens durch eine sogenannte pro-
spektive EKG-Triggerung oder ein retrospektives 
EKG-Gating mit der Herzbewegung synchronisiert. 
Wenn keine EKG-Synchronisation stattfindet, führt 
dies zu einem Artefakt, was sich wegen der einge-
schränkten zeitlichen Auslösung und der unter-
schiedlichen Herzphasen nicht nur durch eine Bil-
dunschärfe ausdrückt, sondern auch bis zu Doppel-
bildern reichen kann. Die auf diese Weise gewonne-
nen Bilder sind somit für die Diagnostik unbrauchbar.

[0004] Problematisch sind auch Effekte durch die 
Atembewegung. Im Übrigen wird der Effekt bei der 
Überlagerung mehrerer Organbewegungen noch 
verstärkt, z. B. bei der Eigenbewegung des Herzens, 
also der periodischen Kontraktion des Herzens, und 
der Bewegung des Herzens im Brustkorb durch At-
mung.

[0005] Aus der US 2004/0111025 A1 ist ein Verfah-
ren bekannt, bei dem anstatt eines EKG-Signals vom 
Körper eines Patienten ein nichtelektrisches Signal 
abgeleitet wird. Dort ist z. B. beschrieben, einen Be-
schleunigungssensor oder einen Kraftsensor zu ver-
wenden, der auf der Brust des Patienten befestigt ist, 
um damit, wie bei einem EKG-Signal, ein Triggersig-
nal zu generieren. Auf diese Weise soll ein Signal be-
reitgestellt werden, das die gleichen Triggermöglich-
keiten bereitstellt, wie ein EKG-Signal, jedoch einfa-
cher, insbesondere mittels weniger Sensoren, ableit-
bar ist.

[0006] Den zuvor angesprochenen herkömmlichen 
Verfahren ist jedoch gemein, dass Organbewegun-
gen im Körper eines Patienten nur unzureichend oder 
aber mit sehr hohem Aufwand erfasst werden kön-
nen.

[0007] Damit ist es die Aufgabe der Erfindung, ein 
derartiges Verfahren zur Erfassung von Organbewe-
gungen im Körper eines Patienten anzugeben, das 
auf verlässliche Weise und mit einfachen Mitteln 
durchführbar ist.

[0008] Ausgehend von dem eingangs beschriebe-
nen Verfahren ist diese Aufgabe dadurch gelöst, dass 
wenigstens eines der abgeleiteten Signale ein nicht-
elektrisches Signal ist.

[0009] Die Erfindung geht damit einen völlig neuen 
Weg, indem, wie bei einem EKG, an verschiedenen 
Stellen des Körpers Signale abgeleitet werden, es 
sich bei diesen Signalen jedoch nicht ausschließlich 
um elektrische Signale handelt, sondern wenigstens 
um ein nichtelektrisches Signal. Dabei ist erkannt 
worden, dass auf diese Weise, nämlich mit wenigs-
tens zwei Signalen von verschiedenen Orten auf dem 
Körper des Patienten, von denen wenigstens eines 
nichtelektrisch ist, eine wesentlich bessere und ge-
nauere Erfassung von Organbewegungen im Körper 
des Patienten möglich wird.

[0010] Grundsätzlich ist eine Vielzahl von Arten der 
nichtelektrischen Signale denkbar. Insbesondere 
müssen die nichtelektrischen Signale auch nicht von 
derselben Art sein. Gemäß einer bevorzugten Wei-
terbildung der Erfindung ist jedoch vorgesehen, dass 
wenigstens zwei Signale gleicher Signalart abgeleitet 
werden. Ganz besonders ist es im Übrigen bevor-
zugt, dass ausschließlich nichtelektrische Signal ab-
geleitet werden.

[0011] Zur Erfassung der nichtelektrischen Signale 
können z. B. Kraftsensoren, Ultraschallsensoren, 
Spannungssensoren, Drucksensoren usw. einge-
setzt werden. Gemäß einer bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung ist jedoch vorgesehen, dass we-
nigstens ein Beschleunigungssignal, ein Winkelge-
schwindigkeitssignal, ein mechanisches Spannungs-
signal oder/und ein Drucksignal abgeleitet wird. Vor-
zugsweise werden wenigstens zwei Beschleuni-
gungssignale abgeleitet, wofür also zwei Beschleuni-
gungssensoren verwendet werden. Es hat sich näm-
lich gezeigt, dass Beschleunigungssignale insbeson-
dere dazu geeignet sind, auf einfache und verlässli-
che Weise auf die Bewegung von Organen im Körper 
des Patienten rückzuschließen. Dabei kann mit ei-
nem Beschleunigungssignal nicht nur ein einziges 
Organ „beobachtet" werden, sondern es ist möglich, 
mit einem Beschleunigungssignal auch die Bewe-
gung mehrerer Organe zu verfolgen.

[0012] Die erfassten Signale können auf unter-
schiedliche Weisen weiterverarbeitet und ausgewer-
tet werden. Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung 
der Erfindung ist jedoch vorgesehen, dass dass die 
zeitliche Entwicklung der Signale erfasst wird. Dabei 
ist es insbesondere bevorzugt, dass die Signale zu 
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wenigstens einem vorbestimmten Zeitpunkt mitein-
ander verglichen werden. Im Übrigen ist gemäß einer 
bevorzugten Weiterbildung der Erfindung vorgese-
hen, dass die zeitlichen Veränderungen der einzel-
nen Signale bestimmt werden, insbesondere dass 
die zeitliche Veränderung der Signale zueinander be-
stimmt wird.

[0013] Die erfassten Bewegungen der Ableitungs-
stellen können nun auf verschiedenen Weisen ge-
nutzt werden. Gemäß einer bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung ist in diesem Zusammenhang 
vorgesehen, dass die zeitliche Bewegung der Ablei-
tungsstellen modelliert wird. Ganz besonder bevor-
zugt ist in diesem Zusammenhang, dass für die Mo-
dellierung die absolute Position der Ableitungsstellen 
oder/und die relative Position der Ableitungsstellen 
zueinander verwendet wird. Im Übrigen ist es beson-
ders bevorzugt, dass die Modellierung in Echtzeit 
durchgeführt wird.

[0014] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kön-
nen unterschiedliche Vorgänge im Körper des Pati-
enten erfasst werden. Gemäß einer bevorzugten 
Weiterbildung der Erfindung ist z. B. vorgesehen, 
dass mittels der erfassten Signale ein Wechsel von 
Brustatmung zu Bauchatmung des Patienten bzw. 
umgekehrt erfasst wird. Dass mittels der erfassten Si-
gnale ein Wechsel von Brustatmung zu Bauchat-
mung des Patienten bzw. umgekehrt erfasst wird um-
fasst auch, dass lediglich der überwiegende At-
mungstyp wechselt, also ein Wechsel von überwie-
gend Brustatmung zu überwiegend Bauchatmung 
bzw. umgekehrt erfolgt.

[0015] In diesem Zusammenhang ist es insbeson-
dere gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Er-
findung vorgesehen, dass bei einem erfassten Wech-
sel von Brustatmung zu Bauchatmung ein Therapie-
verfahren oder ein Diagnoseverfahren begonnen, ab-
gebrochen oder abgeändert wird. Dem liegt die Er-
kenntnis zugrunde, dass bei einem Wechsel von 
Brustatmung zu Bauchatmung häufig deutliche Lage-
verschiebungen von Organen stattfinden, so dass die 
Kontinuität bei einem durchgeführten Therapie- bzw. 
Diagnoseverfahren nicht gewährleistet werden kann.

[0016] Eine alternative Möglichkeit besteht gemäß 
einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung auch 
darin, dass mittels der erfassten Signale die Bewe-
gung eines Organs antizipiert wird. Mittels der antizi-
pierten Organbewegung kann dann vorzugsweise 
die örtliche Ausrichtung eines Diagnoseverfahrens 
bzw. eines Therapieverfahrens kompensiert werden. 
Konkret ist es dadurch z. B. möglich, dass bei einer 
Strahlentherapie die Ausrichtung des Therapie-
strahls kompensiert wird, dieser also immer auf die 
zu bestrahlende Stelle nachgeführt wird, auch wenn 
sich diese Stelle aufgrund von Organbewegungen 
oder/und Körperwegegungen transient oder perio-

disch verschiebt.

[0017] Vorzugsweise wird das zuvor beschriebene 
Verfahren auch für invasive Techniken, wie therapeu-
tische oder diagnostische Punktionen im Brust- oder 
Bauchraum, eingesetzt. Ganz besonders bevorzugt 
ist die Kombination mit Navigationssystemen, bei de-
nen die direkte Bildführung durch ein Navigationssys-
tem ohne Online-Bildführung ersetzt wird. Entspre-
chendes gilt bei bildgebenden Verfahren, bei denen 
vorzugsweise vorgesehen ist, dass die Bildakquisiti-
onsrichtung kompensiert wird, um scharfe Bilder zu 
erhalten und Doppelbilder zu vermeiden.

[0018] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung weiter im Detail erläutert. In 
der Zeichnung zeigt die einzige Figur schematisch 
die Ableitung von zwei Beschleunigungssignalen von 
der Brust eines Patienten mittels zweier Beschleuni-
gungssensoren und die Verwendung dieser Signale 
zur Kompensation bei einem Bestrahlungsverfahren.

[0019] Wie aus der Figur ersichtlich, sind bei einem 
Patienten 1, der einer Strahlentherapie zur Bestrah-
lung einer bestimmten Körperregion 2 unterzogen 
werden soll, zwei Beschleunigungssensoren 3 vorge-
sehen. Diese Beschleunigungssensoren 3 sind auf 
der Brust des Patienten 1 befestigt, so dass über als 
dünne Kabel ausgeführte Leitungen 4 die Beschleu-
nigungssignale einer Erfassungs- und Auswerteein-
richtung 5 zugeführt werden können. In dieser Erfas-
sungs- und Auswerteeinrichtung 5 werden die beiden 
Beschleunigungssignale miteinander verglichen und 
insbesondere werden auch die Änderungen der Ab-
weichungen der beiden Beschleunigungssignale 
voneinander verfolgt. Auf diese Weise kann einer-
seits ein Wechsel von einer Brustatmung zu einer 
Bauchatmung des Patienten 1 bzw. umgekehrt er-
fasst werden. In einem derartigen Falle wird das Be-
strahlungsverfahren abgebrochen, weil davon auszu-
gehen ist, dass eine erhebliche Verschiebung der 
Körperregion 2 stattgefunden hat, so dass eine Be-
strahlungskompensation praktisch nicht mehr mög-
lich ist.

[0020] Darüber hinaus liegt jedoch eine wesentliche 
Aufgabe der Erfassungs- und Auswerteeinrichtung 5
darin, mittels der beiden Beschleunigungssignale Or-
ganbewegungen im Körper des Patienten 1 zu antizi-
pieren, so dass ein Bestrahlungsstrahl 6 von seiner 
Ausrichtung her immer so nachgeführt werden kann, 
dass er jeweils die zu bestrahlende Körperregion 2
trifft. Für dieses eigentliche Bestrahlungsverfahren ist 
eine Bestrahlungseinrichtung 7 vorgesehen, die mit-
tels einer Steuereinrichtung 8 gesteuert wird. Diese 
Steuerung erfolgt nun derart, dass aufgrund der von 
der Erfassungs- und Auswerteeinrichtung 5 erfassten 
und an die Steuereinrichtung 8 weitergegebenen Or-
ganbewegungen jeweils eine derartige Ansteuerung 
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der Bestrahlungseinrichtung 7 durch die Steuerein-
richtung 8 erfolgt, dass der Bestrahlungsstrahl 6 im-
mer bezüglich der sich aufgrund der Organbewegun-
gen örtlich verschiebenden Körperregion 2 nachge-
führt wird.

[0021] Im Ergebnis kann damit auf verlässliche und 
sichere Weise eine Bestrahlung genau der Körperre-
gion 2 erzielt werden, die tatsächlich der Therapie be-
darf, ohne dass in der Nähe dieser Körperregion 2 lie-
gende Regionen und Organe des Patienten 1 ge-
schädigt werden. Darüber hinaus ist ein Abbruchkri-
terium für die gesamte Strahlentherapie definiert, 
nämlich dann, wenn es zu einem Wechsel von Brust- 
zu Bauchatmung oder umgekehrt gekommen ist, die 
im Allgemeinen zu einer derartigen Verschiebung der 
Körperregion 2 führt, die nur noch schlecht oder gar 
nicht mehr kompensiert werden kann.

[0022] Im Ergebnis ermöglicht die vorliegende Erfin-
dung damit auf der Grundlage von generischen Sig-
nalen, also im Körper selbst erzeugten Signalen und 
damit ohne Einstrahlung von Signalen von außerhalb 
des Körpers, eine verlässliche Diagnose von Organ-
bewegungen. Diese Diagnose ist echtzeitfähig und 
kann somit vielfältig z. B. zu Kompensationszwecken 
eingesetzt werden. Im Allgemeinen wird über die er-
fassten Bewegungen der Ableitungspunkte die räum-
liche Bewegung einer Oberfläche des Körpers ermit-
telt. Diese Bewegung kann in vielfältiger Weise aus-
gewertet und weiter verarbeitet werden, z. B. unter 
Berücksichtigung der absoluten Änderung der Signa-
le, der Änderungen der Signale zueinander usw., wo-
bei dabei auch die absolute räumliche Lage der Sen-
soren und/oder deren Lage zueinander berücksich-
tigt werden kann.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Durchführung einer Diagnose 
am menschlichen Körper, wobei an wenigstens zwei 
voneinander verschiedenen Ableitungsstellen des 
Körpers jeweils wenigstens ein mit einer Organbewe-
gung verbundenes Signal abgeleitet wird, dadurch 
gekennzeichnet, dass wenigstens eines der abge-
leiteten Signale ein nichtelektrisches Signal ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens zwei Signale gleicher Sig-
nalart abgeleitet werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass ausschließlich nichtelektrische 
Signale abgeleitet werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein Beschleunigungssig-
nal, ein Winkelgeschwindigkeitssignal, ein Span-
nungssignal oder/und ein Drucksignal abgeleitet 
wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zeitliche Entwick-
lung der Signale erfasst wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Signale zu we-
nigstens einem vorbestimmten Zeitpunkt miteinander 
verglichen werden.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zeitlichen Verän-
derungen der einzelnen Signale bestimmt werden.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zeitliche Verände-
rung der Signale zueinander bestimmt wird.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zeitliche Bewe-
gung der Ableitungsstellen modelliert wird.

10.  Verfahren nach einem Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass für die Modellierung die abso-
lute Position der Ableitungsstellen oder/und die rela-
tive Position der Ableitungsstellen zueinander ver-
wendet wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Modellierung in Echtzeit 
durchgeführt wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der beiden 
Signale ein Wechsel von Brustatmung zu Bauchat-
mung bzw. umgekehrt erfasst wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einem erfassten Wechsel von 
Brustatmung zu Bauchatmung bzw. umgekehrt eine 
Therapieverfahren oder ein Diagnoseverfahren be-
gonnen, abgebrochen oder geändert wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Signale 
die Bewegung wenigstens eines Organs antizipiert 
wird.

15.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels der antizipierten Organbewe-
gung die örtliche Ausrichtung eines Diagnoseverfah-
rens bzw. Therapieverfahrens kompensiert bzw. an-
gepasst wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einer Strahlentherapie die 
Ausrichtung des Therapiestrahls angepasst wird 
oder bei perkutanen Punktionen mit Navigation Or-
ganbewegungen oder/und Körperbewegungen kom-
pensiert werden.

17.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einem bildgebenden Verfah-
ren die Bildakquisitionsrichtung kompensiert wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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