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Schallfeldformung zur Reduzierung der Behandlungszeit bei der Therapie mit
hochenergetischen fokussierten Ultraschallwellen
Die Therapie mit hochenergetischen fokussierten Ultraschallwellen (HIFU, high intensity focused ultrasound) ist
eine minimal invasive Methode, Tumorgewebe lokal thermisch zu zerstören. Als Ultraschallquellen werden
meist hoch fokussierende Ultraschallwandler verwendet, die nur geringe Ablationsraten zulassen, was bei großen
Tumoren zu langen Behandlungszeiten führen kann. Gegenstand dieser Arbeit war es, Möglichkeiten zur
Reduktion der Therapiezeit zu untersuchen.
Zunächst wurden mittels mathematischer Simulationen Ultraschall-Vorsatzlinsen zur Modifikation eines
gegebenen fokussierten Schallfeldes entwickelt. Die zwei besten Linsen wurden aus Polystyrol angefertigt und
experimentell untersucht. Hierzu diente ein neues, im Rahmen dieser Arbeit entwickeltes, gewebeähnliches
Ultraschallphantom aus einer mit Hühnereiweiß dotierten Polyacrylamidmatrix. In einem weiteren Schritt wurde
für eine gegebene klinische HIFU-Therapieeinheit mittels Simulationsrechungen ein optimierter Phased Array
Ultraschallwandler konstruiert.
Sowohl in den Simulationen als auch experimentell konnte gezeigt werden, dass mit den entwickelten
Ultraschalllinsen die Ablationszeiten bis auf ein Fünftel reduziert werden können. Das entwickelte
Ultraschallphantom ist transparent und zeigt bei Temperaturen über 67°C sichtbare weiße Koagulationen. Die
theoretischen Untersuchungen zum Aufbau eines Phased Array Ultraschallwandlers (Durchmesser 100 mm,
Brennweite 88 mm) haben gezeigt, dass eine randomisierte Elementanordnung von 217 Einzelelementen mit
einem Elementdurchmesser von 4,5 mm bei einer Frequenz von 1,5 MHz für die Therapie von Mammatumoren
in der vorgegebenen Therapieeinheit optimal sind.
Die in dieser Arbeit entwickelten Ultraschalllinsen werden zukünftig zur Beschleunigung der HIFU-Therapie
von Tumoren der Mamma klinisch eingesetzt. Mit dem transparenten Ultraschallphantom ist ein standardisiertes
Hilfsmittel geschaffen worden, das den Vergleich von Simulation und Experiment deutlich vereinfacht. Eine
Realisierung des konstruierten Phased Array Wandlers würde die HIFU-Therapieeinheit noch weiter
flexibilisieren.

Sound field modification for treatment time reduction in high intensity focused
ultrasound therapy
High intensity focused ultrasound therapy (HIFU) is a minimal invasive method for local thermal tissue
destruction. For most applications, sharply focused transducers with low ablation rates are used, thus the
treatment of large tumours is very time-consuming. The aim of this work was to search for possibilities to reduce
the treatment time.
For the given single-focus transducer thin acoustic lenses for field modification were designed mathematically.
Two lenses with the best properties were manufactured out of polystyrene and tested experimentally. Therefore,
a new tissue mimicking phantom containing egg white and polyacrylamide was developed. Thereafter, the
theoretically optimal phased array transducer for the given HIFU- therapy unit was designed.
The simulations and experiments performed showed that the designed lenses can reduce the treatment time to
one fifth. After heating the phantom to temperatures above 67°C, coagulation starts causing the heated region to
change from optically transparent to opaque, which makes the coagulation process visible. The theoretical
analysis concerning the set-up of a phased array transducer (diameter 100 mm, focal length 88 mm) has
demonstrated that a randomised order of 217 single elements with a diameter of 4,5 mm at a frequency of 1,5
MHz is optimal for the therapy of breast cancer.
The lenses designed in this work will be integrated into clinical use to reduce treatment time during HIFUtherapy of tumors of the breast. Furthermore the created phantom offers the possibility for an easy comparison
between simulations and experimental results. Clinical implementation of the designed phased array could offer
a more flexible HIFU-therapy application.
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1 Einleitung
1.1 Ultraschalltherapie
Unter Ultraschall versteht man zeitliche und räumliche Schwingungen eines ausgedehnten Körpers mit Frequenzen oberhalb der Hörschwelle des menschliches Ohres,
d.h. oberhalb einer Frequenz von 16 kHz.
Der Ultraschalleinsatz für die medizinische Diagnostik spielt weltweit eine enorme
Rolle im klinischen Alltag. Während bei der diagnostischen Anwendung Wechselwirkungen, wie mechanische oder thermische Effekte, zwischen dem eingestrahlten
Ultraschall und dem Gewebe vermieden werden sollen, werden diese für die therapeutische Anwendung ausgenutzt. So werden z.B. mechanische Effekte für die
Zertrümmerung von Nierensteinen (Lithotripsie) und in abgeschwächter Form zur
Behandlung von Entzündungen, wie dem Tennisarm eingesetzt. Thermische Effekte
des Ultraschalls werden in der Physiotherapie und mit stark zunehmendem Interesse auch in der lokalen Tumortherapie angewendet. Man unterscheidet zwischen
konventioneller Ultraschallhyperthermie und der Therapie mit hochenergetischem
fokussiertem Ultraschall, der sog. HIFU-Therapie (HIFU für High Intensity Focused
Ultrasound).
Die konventionelle Hyperthermie wird in der Regel mit elektromagnetischen Wellen (Radio oder Mikrowellen) durchgeführt. Bei der konventionellen Hyperthermie
wird das Gewebe für 30 bis 60 Minuten auf die Temperatur von 42 ◦ C bis 45 ◦ C
erwärmt. Die Erhitzung vom Gewebe hat Störungen der zellulären Dynamik, Änderung der Gewebemikrozirkulation und der Blutgefässepermeabilität zur Folge. Hyperthermie erhöht die Gewebesensitivität für die anderen Therapien wie Radio-,
Chemo-, Immuno- und Gen-Therapy und wird mit diesen kombiniert klinisch eingesetzt [Sneed90], [Bornstein93], [Overgaard95], [Diederich99].
Die Anwendung der Hyperthermie mit elektromagnetischen Wellen wird durch große
Wellenlängen und hohe Absorption im Gewebe stark eingeschränkt. Eine Konzentration der Energie auf einen kleinen Fokus ist aufgrund der Wellenlänge nicht
möglich. Ultraschallwellen hingegen haben den Vorteil, dass sie leicht fokussiert
werden können. Zudem sind durch die geeignete Wahl der Frequenz hohe Eindringtiefen möglich. Typischerweise werden Frequenzen von 0,5-10 MHz eingesetzt, die
Eindringtiefen von mehr als 15 cm erlauben. Beim Ultraschalleinsatz lässt sich mit
der Wahl der Ultraschallparameter eine bessere Lokalisation und Kontrolle über die
Wärmeverteilung erzielen. Eine Übersicht über die Ultraschalltechnologien für die
konventionelle Hyperhermie findet sich in [Diederich99].
Im Gegensatz zur konventionellen Hyperthermie, wird bei der HIFU-Therapie das
Gewebe für sehr kurze Zeiten innerhalb von einigen Sekunden auf hohe Temperaturen erhitzt und gezielt zerstört. Die HIFU-Therapie ist eine minimal invasive
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Methode. Die Ultraschallwellen hoher Amplituden werden durch die intakte Haut
hindurch scharf fokussiert, so dass nur in der Fokuszone hohe Intensitäten erzeugt
werden. Die hochenergetischen fokussierten Schallwellen führen innerhalb weniger
Sekunden in einem auf die Fokuszone begrenzten Bereich zu Gewebeerwärmung auf
Temperaturen von über 60 ◦ C. Bei so hohen Temperaturen kommt es zur irreversiblen Denaturierung von Proteinen und damit zur Zellzerstörung und schließlich zur
Bildung einer Gewebenekrose bzw. einer Gewebeläsion. Durch die Aneinanderreihung vieler kleiner Läsionen können große Volumina konfluent behandelt werden.
Die gebildeten Läsionen sind scharf abgegrenzt und das umliegende Gewebe ausserhalb der fokalen Zone wird nicht beeinträchtigt (s. Abb. 1.1). Aufgrund der hohen
Präzision wird diese Therapie auch als fokussierte Ultraschallchirurgie FUS (Focused
Ultrasound Surgery) bezeichnet.

Abbildung 1.1: Ablauf der HIFU-Therapie mit einem sphärischen Ultraschallwandler. Fokussierte Ultraschallwellen hoher Amplituden erhitzen das Gewebe im Fokusbereich auf Temperaturen
von über 60 ◦ C. Die hohen Temperaturen führen zu irreversiblen Proteinkoagulation und Bildung
einer Läsion in der Fokuszone. Um große Volumina zu behandeln, müssen viele einzelne Läsionen
nebeneinander erzeugt werden.

Bei der HIFU-Therapie werden oft sphärische Ultraschallwandler eingesetzt. Die
einzelnen Läsionen haben die Form eines Rotationsellipsoids mit einem Durchmesser von 1 mm und einer um den Faktor 5-10 größeren Länge. Die Intensitäten im
Fokus liegen im Bereich von einigen 1000 W/cm2 und die Beschallungszeit pro einer Läsion meistens zwischen 0,1 und 10 s. Zwischen den Beschallungen werden die
Abkühlungspausen von 30-60 s angelegt, um das unerwünschte Erhitzen außerhalb
des Targetvolumens zu vermeiden. Die Arbeitsfrequenz des Wandlers ist von Gewebeart sowie der gewünschten Eindringtiefe abhängig und liegt in der Regel zwischen
0,5 und 10 MHz. Die meisten Anwendungen finden im Frequenzbereich um 1,5 MHz
statt.

1.2 Aufgabenstellung
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Um Schallwellen zu erzeugen werden mechanisch fokussierende Ultraschallwandler
und elektronische Phased Array Ultraschallquellen eingesetzt.
Trotz vieler Vorteile ist der Ultraschalleinsatz für die thermischen Therapien nicht
ohne Einschränkungen. Der hohe Absorptionskoeffizient von Knochen und hohe Reflexion an Gasoberflächen schränken die Anwendung vom Ulraschall ein. Von Knochen umgebene Organe und gasgefüllte Hohlorgane können mit extrakorporalem
Ultraschall schlecht therapiert werden. Bis heute wird die HIFU-Therapie z.B. für
die Behandlung von Tumoren der Prostata [Chaussy03], der Brust [Hynynen01],
[Huber01], von Uterus Fibroadenomen [Tempany03], Nieren- und Lebertumoren eingesetzt. Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass die Ultraschalltherapie auch am
Gehirn durch die geschlossene Schädelkalotte, möglich ist [Aubry03], [Clement02].
Ein wichtiger Aspekt ist die visuelle Führung und Kontrolle der Therapie. Gewebeingomogenitäten können Veränderungen in der Feldverteilung und Fokusverschiebung
hervorrufen. Es kann zur unerwünschten Gewebeerhitzung als auch zu ungenügend
hohem Temperaturanstieg im geplanten Fokus kommen. Bildgebende Verfahren spielen nicht nur eine Rolle bei der Definition des zu behandelnden Volumens, sondern
auch für die Kontrolle während und nach der Therapiedurchführung. Diagnostischer Ultraschall, CT (Computer Tomographie) und MRT (Magnetresonanztomographie) bieten die Möglichkeit die Temperaturänderungen während der Therapie
zu detektieren. Allerdings ist MRT zur Zeit die einzige Methode, mit der sich die
Werte der Temperaturänderungen ausreichend genau erfassen lassen [Clement04].
Der Einsatz der MRT zur Kontrolle der HIFU-Therapie, bekannt auch unter dem
Namen MRgFUS (Magnet Resonance guided Focused Ultrasound Surgery), wurde
von einigen Gruppen untersucht [Huber94], [Cline95], [Bohris99], [McDannold02].

1.2 Aufgabenstellung
In der Arbeitsgruppe Minimalinvasive Tumortherapieverfahren wurde eine HIFUTherapieeinheit zur Behandlung von Tumoren der Mamma entwickelt [Jenne03a].
Die Therapie wird mit einem fokussierendem Ultraschallwandler mit einer Brennweite von 68 mm und einem Durchmesser von 60 mm bei einer Frequenz von 1,7 MHz
durchgeführt.
Die Positionierung des Fokus, bzw. des Ultraschallwandlers, erfolgt mit einem speziell entwickelten MRT-kompatiblen System, das hydraulisch betrieben wird. Die
Therapieeinheit ist im MR-Tomographen installiert, so dass die Therapieplanung
und das Temperaturmonitoring mit Hilfe der MRT durchgeführt wird.
Der Ultraschallwandler erzeugt sehr kleine Läsionen. Der -3 dB Fokusdurchmesser
beträgt etwa 1,1 mm und die Fokuslänge 8,8 mm. Mit einer Beschallung lässt sich etwa ein Volumen von 40 µl behandeln. Zwischen den einzelnen Beschallungen müssen
Pausen eingehalten werden, um das Überhitzen vom Gewebe zu vermeiden. Mit dem
Positioniersystem wird der Ultraschallwandler sehr präzise in Schritten von 0,12 mm
verschoben, was eine gewisse Zeit benötigt, die länger als die notwendige Pausenzeit
sein kann. Kleine Läsionen, Pausenzeit zwischen den Läsionen und die Ultraschallwandlerverschiebung führen bei großen Tumoren zu Behandlungszeiten von über
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3 Stunden. Das Ziel dieser Arbeit war es, Möglichkeiten zu untersuchen, um die
Behandlungszeit zu verkürzen.
Eine Möglichkeit, die Therapiezeit zu verkürzen, ist das Ultraschallfeld so zu modifizieren, dass es einen größeren bzw. mehrere Fokuspunkte aufweist. Der Bereich
zwischen den einzelnen Fokussen wird im Laufe der Beschallung durch die Wärmeleitung so weit erhitzt, dass bei nicht zu großem Abstand der Fokusse eine einheitliche
Läsion entsteht. Die Formung des Schallfeldes kann hierbei auf verschiedene Weisen erfolgen. Zum Beispiel mit Hilfe sog. Phased Array Transducer, bei denen die
aktive Fläche aus vielen kleinen, separat in ihrer Amplitude und Phase ansteuerbaren Elementen besteht [Fan96], [Ebbini91], [Wan96], [Daum99]. Solche Schallquellen
sind komplex aufgebaut und entsprechend teuer. Mit diesen Wandlern ist auch eine
schnelle Fokusverschiebung möglich, was die Therapie zusätzlich beschleunigen kann.
Eine Alernative könnte die Verwendung von speziellen Vorsatzlinsen in Verbindung
mit herkömmlichen Fix-Fokusultraschallwandlern [Fjield97], [Lalonde93] sein. Dabei
werden die Linsen direkt vor den fokussierenden Ultraschallwandler gesetzt. Durch
die Dickenänderung des Linsenmaterials wird die Phase der vom Ultraschallwandler
ausgesandten Welle modifiziert.
Zunächst galt es das Potential solcher Vorsatzlinsen in Verbindung mit einem gegebenen therapeutischen Fix-Fokusultraschallwandler zu untersuchen. Um das Ergebnis zu beurteilen, sollten transparente Ultraschallphantome entwickelt werden,
welche einen schnellen Vergleich der verschiedenen Linsensysteme ermöglichen und
langwierige Versuche mit ex-vivo-Gewebe vermeiden. In einem nächsten Schritt sollte für den vorhandenen Aufbau ein Phased Array Ultraschallwandler mit möglichst
geringer Elementzahl und möglichst gutem Verhalten bei der Fokuspositionierung
theoretisch konstruiert werden.

2 Theorie
2.1 Grundlagen der Ultraschallphysik
Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen der Ultraschallphysik dargestellt. Eine
ausführliche theoretische Darstellung ist in [Kuttruff88], [Sutilov84] erläutert.

2.1.1 Wellengleichung
Schallwellen sind zeitliche und räumliche Schwingungen eines ausgedehnten Körpers.
Die Teilchen, aus denen die Körper aufgebaut sind, werden aus ihrer Ruhelage ausgelenkt und führen um diese Schwingungen aus. So entstehen Druck- und Dichteschwankungen, die sich als Welle im Medium ausbreiten. Die Schallfelder werden
mit den folgenden Schallfeldgrößen charakterisiert:
→
• Schallschnelle −
u
Die Schwinggeschwindigkeit eines Mediumteilchens bzw. eines Volumenelementes in dem sich die Schallwelle ausbreitet.
• Schalldruck p
Die Abweichung des Momentandrucks vom Ruhedruck p0 .
• Dichteänderung ρ
Der Gesamtdruck pg und die Gesamtdichte ρg eines gasförmigen oder flüssigen Stoffes
sind durch folgende Zustandsgleichung miteinander verknüpft [Kuttruff88]:
pg = pg (ρg , T ).
Setzt man voraus, dass der Wärmeaustausch zwischen benachbarten, unterschiedlich
stark komprimierten Volumenelemnten in sehr geringem Masse stattfindet, so sieht
die adiabatische oder isentropische Zustandsgleichung wie folgt aus:
pg = pg (ρg ).
Für den Schalldruck und die Dichteänderung gilt nach Definition:
p = pg − p0 ,
ρ = ρg − ρ0 ,
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wobei p0 der Ruhedruck und ρ0 die Ruhedichte ist. Die beiden Größen lassen sich
durch eine Taylorreihe verknüpfen:
 
 2
 3
A ρ
B ρ
C ρ
p=
+
+
+ höhere Terme
(2.1)
1! ρ0
2! ρ0
3! ρ0
 2 
 
d p
dp
und B = ρ20 dρ
. A ist das Kompressionsmodul des Mediums
mit A = ρ0 dρ
2
0
0
und B das nichtlineare Modul der Volumenelastizität. Die Druck- und Dichteänderung sind im Vergleich zu den Ruhewerten sehr klein, so dass die höheren Glieder
der Entwicklung vernachlässigt werden können und man erhält
 
dp
dp
2
2
≈
.
p = c ρ mit c =
dρ
dρ 0
Mit Forderung nach der Impuls- und Massenerhaltung ergeben sich die Bewegungsund Kontinuitätsgleichung:
→
−
→
d−
u
∇(p) + ρg
= 0,
dt

(2.2)

−
→
δρ
→
= 0.
∇ · (ρg −
u)+
δt

(2.3)

Bei kleinen Schallschnellen, lässt sich die totale Ableitung der Schallschnelle durch
die partielle ersetzen. Mit der letzten Annahme und mit ρg ≈ ρ0 erhält man aus den
Gleichungen 2.2 und 2.3 die linearisierten Schallfeldgleichungen,
→
−
→
∂−
u
= 0,
∇(p) + ρ0
∂t

(2.4)

−
→
δρ
→
∇ · (ρ0 −
u)+
= 0,
δt

(2.5)

−
aus denen sich durch Eliminieren der Schallschnelle →
u die Wellengleichung 2.6 gewinnen lässt:
∆p =
Für die Schallgeschwindigkeit c gilt:
s
c=

1 ∂2p
.
c2 ∂t2

dp
=
dρ

s

A
,
ρ

(2.6)

(2.7)

wobei A der Kompressionsmodul bei einem adiabatischen Prozess ist.
Mit Gleichung 2.6 lassen sich alle akustischen Erscheinungen beschreiben. Die Verluste, die bei Schallausbreitung auftreten werden dabei nicht berücksichtigt.
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Außerdem gilt Gleichung 2.6 in dieser Form nur in Flüssigkeiten und Gasen, bei
denen die Viskosität vernachlässigbar ist. Hier ist die Schallwelle eine reine Longitudinalwelle. In Festkörpern sind physikalische Eigenschaften richtungsabhängig und
es treten neben den Longitudinalwellen auch Transversalwellen auf.
Schallwellen, die das Gewebe passieren, sind meistens longitudinal [Hynynen90], so
dass weiches Gewebe in Modellen zur Ultraschallausbreitung durch fluides Medium
angenähert wird. Folglich beschreibt Gleichung 2.6 auch die Schallausbreitung im
Gewebe unter der Annahme den kleinen Schallamplituden. An den Grenzflächen
zwischen Weichteilgewebe und Knochen können allerdings auch Scherwellen entstehen. Diese werden in den folgenden Betrachtungen nicht berücksichtigt.

2.1.2 Das Geschwindigkeitspotential
In einem idealen Medium treten keine Scherspannungen auf und die Teilchen führen
keine Rotation aus. Da die Rotation des Vektors der Schallschnelle verschwindet,
→
lässt sich −
u als Gradientenfeld einer skalaren Größe, des Geschwindigkeitspotentials
ψ schreiben [Sutilov84]:
→
−
−
→
u = − ∇ψ.

(2.8)

Aus der Bewegungsgleichung 2.4 folgt dann:
p = ρ0

∂ψ
.
∂t

Die Dichte ist eine Funktion des Druckes und es gilt
 
∂ρ
∂ρ ∂p
=
.
∂t
∂p 0 ∂t

(2.9)

(2.10)

Differenziert man Gleichung 2.9 und setzt sie in Gleichung 2.10 ein, so erhält man
 
∂ρ
∂ρ
∂2ψ
=
(2.11)
ρ0 2 .
∂t
∂p 0 ∂t
Aus der letzten Gleichung und der Kontinuitätsgleichung 2.5 ergibt sich die Wellengleichung
∆ψ =

1 ∂2ψ
.
c2 ∂t2

(2.12)

2.1.3 Nichtlineare Effekte
Bei hohen Druckamplituden beschreibt die linearisierte Wellengleichung 2.6 bzw.
2.12 die Wellenausbreitung nicht genau. Bei den hohen Druckamplituden machen
sich Nichtlinearitäten bemerkbar, die bei der Ableitung der Wellengleichung vernachlässigt waren. Im Folgenden werden diese Effekte näher beschrieben.
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Aufsteilung der Wellenform
Gleichung 2.7 ist nur für unendlich kleine Anregungen, d.h. für Schallwellen unendlich kleiner Amplituden, gültig. Die Berücksichtigung der Nichtlinearitäten der
Elastizität für reale Wellen endlicher Amplitude führt zu einer Korrektur in der
Größe der Schallgeschwindigkeit. Die Schallgeschwindigkeit hängt zusätzlich von der
Schallschnelle u ab und es gilt [Kuttruff88]:
s
dp
c=u+
.
(2.13)
dρ
Berücksichtigt man, dass die Schallamplituden nicht beliebig klein sind, so müssen
auch weitere Terme aus Gleichung 2.1 in Betracht gezogen werden. Bricht man die
Reihenentwicklung erst nach dem zweiten Glied ab, so ergibt sich
s
s
r
dp
A
ρ
Bu
=
+ B 2 = c0 1 +
.
(2.14)
dρ
ρ0
ρ0
A c0
p
c0 = A/ρ0 ist die Schallgeschwindigkeit für kleine Amplituden. Unter der Annahme, dass die Schallschnelle u viel kleiner als die Schallgeschwindigkeit c ist, genügt
es die Wurzel aus Gleichung 2.14 in eine Reihe zu entwickeln und nach dem zweiten
Glied abzubrechen. Setzt man das Ergebnis in Gleichung 2.13 ein, so ergibt sich für
die Schallgeschwindigkeit


B
(2.15)
u.
c = c0 + 1 +
2A
Die Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Schallschnelle hat zur Folge,
dass sich die Schwingungsphasen mit hohem Schalldruck und daher großen Teilchenschnelle schneller ausbreiten als die mit niedrigem Schalldruck. Eine ursprünglich sinusförmige Welle steilt sich an ihrer Vorderfront immer mehr auf und an ihrer
Rückfront flacht sie immer mehr ab. Diese Wellenverzerrung ist gleichbedeutend mit
der Entstehung von höheren harmonischen Frequenzkomponenten. Eigentlich sollte
sich jede Schallwelle, egal welcher Intensität, nach einer gewissen Laufzeit aufsteilen. Diesem Vorgang ist die Absorption entgegengesetzt, die mit höherer Frequenz
zunimmt.
Langevinscher Strahlungsdruck
Zu den nichtlinearen Effekten zählt auch der Schallstrahlungsdruck. Zur Verdeutlichung schreibt man Gleichungen 2.2 und 2.3 für den Fall einer ebenen Welle in
x-Richtung wie folgt um:
∂p
∂u ρg ∂u2
+ ρg
+
= 0,
∂x
∂t
2 ∂x

(2.16)

∂ρ
∂u
∂ρ
+ ρg
+u
= 0.
∂t
∂t
∂x

(2.17)
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Multipliziert man Gleichung 2.17 mit u und addiert sie zu Gleichung 2.16 so ergibt
sich:
Z
∂(ρg u)
2
dx.
p = −ρg u −
(2.18)
∂t
Bei einer zeitlichen Mittelung verschwindet das Integral in 2.18. In einer ebenen
Schallwelle entsteht somit ein zeitlich und örtlich konstanter Unterdruck:
p ≈ −ρ0 u2 .

(2.19)

In einem begrenzten Schallstrahl fließt auf Grund dieses Unterdrucks das Medium
aus dem umgebenden Bereich in den Schallstrahl ein, bis sich ein Gleichgewicht
eingestellt hat. Treten die Verluste im Medium auf, so erzeugt das nachströmende
Medium einen Druck in Richtung des Energiedichtegefälles.

2.1.4 Die Schallimpedanz
Das Verhältnis des Schalldrucks zur Schallschnelle in einer in x-Richtung forschreitenden ebenen Welle ist eine wichtige akustische Materialkonstante und wird als
Wellenwiderstand oder charakteristische Impedanz Z0 bezeichnet:
Z0 =

p
= ρ0 c.
ux

Trifft eine Ultraschallwelle auf eine Grenzschicht zwischen zwei Medien mit unterschiedlichen Schallimpedanz an, so wird ein Teil der Welle reflektiert und der die
Grenzschicht passierende Teil gebrochen (Abb. 2.1). Für den Brechungswinkel θ0 gilt
das Brechungsgesetz von Snellius:
c0
sin θ0
= .
sin θ
c

(2.20)

Dabei ist θ der Einfallswinkel der Welle und c bzw. c0 ist die Schallgeschwindigkeit im
ersten bzw. zweiten Medium. Der Reflexionsfaktor R und der Transmissionsfaktor
T sind vom Einfallswinkel der Welle und der Impedanz der beiden Medien abhängig
und lassen sich für ebene Wellen wie folgt bestimmen:
R=

Z00 cos θ − Z0 cos θ0
,
Z00 cos θ + Z0 cos θ0

(2.21)

T =

2Z00 cos θ
.
Z00 cos θ + Z0 cos θ0

(2.22)

Eine Grenzfläche wird als Schallhart bezeichnet, wenn Z00 =∞ und daher R=1. Falls
Z0 =0 und damit R=-1 gilt, so spricht man von einer schallweichen Grenzschicht.
Für den senkrechten Einfall θ = 0 vereinfachen sich Gleichungen 2.21, 2.22 zu
R=

Z00 − Z0
2Z00
und
T
=
.
Z00 + Z0
Z00 + Z0

(2.23)
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Abbildung 2.1: Reflexion und Brechung von Ultraschallwellen an Grenzschichten zwischen zwei
Medien mit unterschiedlichen akustischen Eigenschaften.

Besonders wichtig für die praktischen Anwendungen ist der senkrechte Durchgang
durch eine planparallele Platte, die an zwei Medien verschiedener akustischer Impedanz grenzt. Der gesamte Reflexionsfaktor Rg einer solchen Anordnung ist gegeben
durch
Rg =

R + R0 exp(−2ik 0 b)
,
1 + RR0 exp(−2ik 0 b)

(2.24)

1
2
mit R = ZZ21 −Z
und R0 = ZZ32 −Z
. Unter der Bedingung, dass die Schichtdicke b = λ/4
+Z2
+Z√
3
0
und R = R ist, was Z2 = Z1 Z3 entspricht, kommt es zur destruktiven Interferenz zwischen den an der vorderen und an der hinteren Grenzplatte reflektierten
Schallwellen. In diesem Fall verschwindet der Reflexionsfaktor und die Welle passiert
ungestört die λ/4 Schicht.
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2.2 Ultraschallquellen
Zum Aufbau therapeutischer Ultraschallwandler werden spezielle Piezokeramiken
(PZT, Bleizirkonat-Titanat) verwendet. Die Arbeitsfrequenz wird je nach gewünschter Eindringtiefe zwischen 0,5 und 10 MHz gewählt. Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen werden die Wandlerscheiben mit speziellen λ/4 Anpassungsschichten vergütet. Die Rückseite der Keramik liegt an Luft (air backed) oder wird
zur Kühlung mit Wasser umströmt (water backed).
Um fokussierte Ultraschallfelder zu erzeugen, gibt es mehrere Möglichkeiten (Abb.
2.2). Es wird zwischen Fix-Fokusultraschallwandlern mit fester Schallfeldgeometrie
(sphärische oder plane Ultraschallwandler mit Fokussierlinse) und Phased Array
Ultraschallwandlern, deren Feldgeometrie elektronisch geändert werden kann, unterschieden.

Abbildung 2.2: Fokussieren von Ultraschallwellen: Erzeugen eines geometrischen Fokus mit
sphärischer Piezokeramik, Fokussieren mit einer Fokussierlinse, Fokussieren mit Reflektoren, elektronisches Fokussieren mit einem Phased Array Ultraschallwandler [Jenne03].

2.2.1 Fix-Fokusultraschallwandler
Ein Fix-Fokusultraschallwandler hat eine feste Schallfeldgeometrie. Diese Ultraschallwandler haben entweder einen geometrischen Fokus oder, im Falle eines planen
Wandlers, eine Fokussierlinse [Fjield99], mit der das Feld gezielt geformt werden
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kann. Um die Fokusverschiebung zu erzielen muss entweder der Ultraschallwandler
oder das Target verschoben werden.

2.2.2 Phased Array Ultraschallwandler
Die höchste Flexibilität bieten die Phased Array Ultraschallwandler. Ein Phased
Array besteht aus vielen einzelnen Piezokeramiken, die elektronisch getrennt mit
eigener Phase und Amplitude betrieben werden können. Die Phased Arrays haben
einige Vorteile [Hynynen96]:
• Es kann eine optimale Fokusgröße und die gewünschte Feldverteilung abhängig
vom Tumorvolumen erzeugt werden.
• Die Fokusgröße kann während der Behandlung kontrolliert und geändert werden.
• Durch die gewählte Ansteuerung kann die Fokusverschiebung durch die Gewebeschichten korrigiert werden.
• Der Fokus kann elektrisch ohne mechanische Wandlerbewegung verschoben
werden.
Für die HIFU-Therapie werden meistens 2-dimensionale Phased Array Ultraschallwandler eingesetzt. Um hohe Intensitäten im Fokus erzielen zu können, kommen
großflächige Wandler zum Einsatz. Für therapeutische Anwendungen sind größere Aperturen und präzise Fokussierung notwendig, um genug Intensität im fokalen
Bereich zu erzeugen. Mit einer großen Apertur ist die eingestrahlte Energiedichte
im Bereich zwischen dem Wandler und dem Fokus kleiner, so dass unerwünschte
Erhitzung und Entstehen von Kavitationen vermieden werden können.
Mit größeren Wandlerdimensionen steigt auch die Anzahl der einzelnen Elemente
an. Die Elementgröße und die Frequenz bestimmen den Bereich, in dem der Fokus verschoben werden kann. Die hohen Intensitäten werden nur in den Arealen
erreicht, die vom Feld jedes einzelnen Elementes erfasst werden können [Goss96]
(Abb. 2.3). Mit vielen kleinen Elementen, lässt sich der Fokus in einem größeren
Bereich verschieben und die Feldverteilung kann einfacher an die vorhandenen Inhomogenitäten angepasst werden. Allerdings sind mit einer großen Elementanzahl
hohe Baukomplexität und Herstellungskosten verbunden.
Die einzelnen Elemente werden aus Piezo-Kristallen, wie z.B. PZT 8 Kristallen gebaut. Damit ein Piezo-Element in rein longitudinaler Mode schwingt, muss das
Verhältnis der Breite zur Elementdicke kleiner als 0,6 oder größer als 10 sein
[Kluiwstra97]. Die Abweichung von diesem Verhältnis führt zu einem sehr niedrigen Wirkungsgrad, der zwischen 10 und 20 % liegt. Die Energieverluste korrelieren mit der Wandlererhitzung. Mit der neuen Herstellungstechnologie der piezocomposite transducer können diese Verluste deutlich vermindert und Intensitäten
von 10 W/cm2 auf der Wandleroberfläche bei einem Wirkungsgrad von über 60 %
[Kluiwstra97] bzw. zwischen 15 und 30 W/cm2 bei einem Wirkungsgrad zwischen 40
und 60 % [Chapelon00], [Fleury02] erreicht werden.

2.2 Ultraschallquellen
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Abbildung 2.3: Überlappung der Felder der einzelnen Elemente. Das effektive Behandlungsvolumen wird von jedem Element erfasst. Die Bereiche mit −6 dB Intensität der runden Strahler mit
dem Durchmesser von 8 mm sind grau unterlegt (nach [Goss96]).

Typen von Phased Array Ultraschallwandler
Um möglichst hohe Intensitäten mit möglichst kleiner Elementanzahl und Baukomplexität zu erzielen, werden für die Therapie oft sphärische Phased Array Ultraschallwandler eingesetzt. Es gibt verschiedene sphärische Phased Array Ausführungen. Die
einzelnen Elemente können Sektoren (Sector-Vortex Phased Array), konzentrische
Kreise (Concentric-Ring Arrays), quadratisch, oder kreisförmig sein.
Mit sog. Sector-Vortex Phased Arrays lassen sich gleichzeitig mehrere Fokusse generieren und so das Läsionsvolumen bei der Beschallung vergrößern [Cain86]. Die Phasenverteilung eines Sektor-Vortex Phased Arrays mit N Sektoren ist nach [Cain86]
wie folgt gegeben:
Φn = m (θn + β(θn )) ,
mit

(2.25)

2πn
,
N
für n = 0, 1, 2, ..., N − 1, und m ≤ N/2. m ist die Rotationsmode und bezeichent
die Anzahl der vollen 2π Rotationen. β(θn ) ist die sog. Phasenmodulationsfunktion.
Wird β(θ) = 0 und m = 0 gewählt, so erhält man einen einzelnen Fokus. Für m 6=
0 ist die Intensität entlang der Stahlungsachse Null, bzw. man erhält ringförmige
Fokusse die durch Bessel Funktionen m-ter Ordnung beschrieben werden können.
Wird β(θ) 6= 0 gewählt, so werden die Fokusse ellipsoid. Eine höhere Rotationsmode
θn =
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m erzeugt einen größeren Fokusdurchmeser. Die so erhaltenen Felder sind nicht
Zylinder-symmetrisch, sondern bei einem N -Sektoren-Phased Array erhält man N ,
auf einem Kreis verteilte, unabhängige Fokusse. Mit höherer Sektorenanzahl werden
gleichmässigere Temperaturverteilungen erreicht.
Phased-Arrays die aus konzentrischen Ringen bestehen, bieten die Möglichkeit den
Fokus entlang der Bestrahlungsachse zu bewegen [Hynynen96], [Fjield96]. Der Bereich, in dem sich der Fokus verschieben lässt, ist von der Ringunterteilung, der
Anzahl der Ringe, dem Krümmungsradius und dem Wandlerdurchmesser abhängig.
Den maximalen Fokusbereich erhält man, wenn die projizierte Breite der einzelnen
Ringe gleich ist [Fjield96].
Der Nachteil solcher Phased-Array Anordnungen sind sehr hohe Nebenmaxima, die
bei sehr kleinen Fokusdurchmessern die Hauptmaxima dominieren [Cain86]. Die Nebenmaxima können unter anderem durch das Maskieren des äußeren Wandlerrandes oder durch die kombinierte Anwendung eines Concentric-Ring Arrays mit einem
Sector-Vortex Array reduziert werden. Die kombinierten Phased-Arrays bieten somit
die Möglichkeit der Fokusbewegung entlang der Strahlungsachse (abhängig von der
Phasenverteilung der einzelnen Ringe) und der Vergrößerung des Fokus (gesteuert
mit der gewählten Phasenverteilung der einzelnen Sektoren). Das Design und die
Ansteuerung dieser Phased-Arrays sind in [Fjield97] beschrieben.
Phased Arrays mit quadratischen Elementen wurden insbesondere in Verbindung
mit der Verkürzung der Behandlungszeit beim Erzeugen von multiplen Fokussen
untersucht [Ebbini91], [Wan96], [Fan95], [Fan96], [Hynynen96].
Für die Therapie von Hirntumoren durch die geschlossene Schädelkalotte sollen große
Phased Array Ultraschallwandler mit runden, ebenen Elementen eingesetzt werden
[Pernot03], [Clement00a]. Durch die zufällige Anordnung der Elemente lassen sich
Nebenmaxima deutlich reduzieren [Gavrilov00], [Goss96].

2.3 Berechnung der Feldverteilung eines
Schallwandlers
Für eine leicht gekrümmte harmonisch schwingende Schallstrahlfläche S, lässt sich
das Geschwindigkeitspotential näherungsweise mit dem Rayleigh-Sommerfeld Beugungsintegral wie folgt berechnen [ONeil49]:
Z
u −ikr
ψ=
e
dS,
(2.26)
2πr
S

√
wobei u = u0 eiωt die Schallschnelle, i = −1 die imaginäre Einheit, ω die Kreisfrequenz, r der Abstand von dem Quellpunkt auf dem Flächenelement dS zu dem Punkt
in dem ψ zu berechnen ist, sind. Der Ausdruck 2.26 ist die Lösung der linearisierten
Wellengleichung 2.12 und besagt, dass jeder Punkt auf der Ultraschallwandleroberfläche Augangspunkt einer Kugellwelle ist (Huygensches Prinzip).
Für einen ebenen Strahler mit unendlich ausgedehnter Oberfläche ist Gleichung 2.26
ohne Einschränkung richtig. Für einen gekrümmten Strahler endlicher Ausdehnung
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wird über eine gekrümmte Fläche integriert. Die abgestrahlten Wellen von einem
Teil der Schallstrahlfläche können an anderen Teilen dieser Fläche gebeugt werden.
Diese Effekte werden in dem obigen Integral nicht berücksichtigt. Falls die Strahlungsfläche leicht gekrümmt und groß im Vergleich zur Wellenlänge ist, kann die
Beugung vernachlässigt werden.
Der akustische Druck p lässt sich mit Gleichung 2.26 wie folgt berechnen:
∂ψ
iρck
p=ρ
= iωρψ =
∂t
2π

Z

u −ikr
e
dS,
r

(2.27)

S

mit der Mediumdichte ρ, der Schallgeschwindigkeit im Medium c und der reellen
Wellenzahl k.
Für einen Wandler mit N Elementen ist die Druckfeldverteilung mit folgender Gleichung gegeben [Ebbini89]:
N
X

iρck
pm =
un
2π
n=1

Z

e−ikrmn
dSn ,
rmn

(2.28)

Sn

mit der Schallschnelle des n-ten Elementes un = uon ei(ωt+θn ) , der Kreisfrequenz ω
und der Phase θn . rmn ist der Abstand vom Punkt m zu einem Punkt des Elementes
n auf der Wandleroberfläche. dSn bezeichnet die infinitesimale Fläche des n-ten
Elementes.
Zur Berücksichtigung der Dämpfung im Medium, wird die reelle Wellenzahl k mit
der komlexen Wellenzahl kc = k − iα ersetzt, wobei α der Dämpfungskoeffizient des
Mediums ist.
Es ist schwierig eine geschlossene Lösung für das Integral 2.28 anzugeben. Es gibt
aber mehrere numerische Methoden um das Geschwindigkeitspotential bzw. Druckverteilung zu berechnen. Einige Methoden basieren auf der Aufteilung der Schallstrahlungsfläche in kleine Strahler (klein im Vergleich zur Wellenlänge), so dass die
Integration über die Fläche auf eine Summierung der Beiträge der kleinen Strahler
reduziert wird. Die Aufteilung der Strahlfläche in Rechtecke verkürzt deutlich die
Rechenzeit [Ocheltree89]. Eine weitere Methode zur Berechnung der Feldverteilung
basiert auf der Fourier-Transformation.
Numerische Lösung des Rayleigh Integrals mittels Rechteckmethode
Teilt man die Schallstrahlfläche in kleine, angrenzende rechteckige Strahler mit der
Schallschnelle un auf, so lässt sich Gleichung 2.27 wie folgt schreiben:
Z −ikr
N
iρck X
e
p=
un
dA,
2π n=1
r

(2.29)

A

wobei A = ∆h∆w die Fläche des rechteckigen Strahlers ist. Definiert man im Mittelpunkt (xn , yn ) des Elementes n ein zweites Koordinatensystem mit den Koordinaten x0 und y0 (s. Abbildung 2.4), so lässt sich Gleichung 2.29 wie folgt schreiben
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[Ocheltree89]:
∆h/2
∆w/2
Z
Z
N
iρck X
e−ikr
p=
un
dx0 dy0
2π n=1
r

(2.30)

−∆h/2 −∆w/2

Abbildung 2.4: Berechnung der Feldverteilung eines Ultraschallwandlers mit der Rechteckmethode.

Sind Dimensionen des rechteckigen Strahlers so klein, dass sich der Punkt (x, y, z)
im Fernfeld des Strahlers befindet, so lässt sich Gleichung 2.30 durch Näherungen
in die folgende umformen:
∆h/2
∆w/2


 0 
Z
Z
N
iρck X un e−ikR
x0n x0
y y0
p=
exp ik
dx0
exp ik n
dy0 , (2.31)
2π n=1 R R
R
R
−∆h/2

−∆w/2

p
p
02
mit x0n =x − xn , yn0 =y − yn und R= z 2 + (x − xn )2 + (y − yn )2 = z 2 + x02
n + yn .
Die Integrale in Gleichung 2.31 sind Fouriertransformierte einer Rechteckfunktion.
Damit erhält man eine vereinfachte Gleichung um das Feld im Punkt (x, y, z) zu
berechnen:
 0

 0

N
kxn ∆w
kyn ∆h
iρckA X e−ikR
un
sinc
sinc
,
(2.32)
p=
2π n=1
R
2R
2R
mit der Funktion sinc(x) = sin(x)/x.
Berechnung der Feldverteilung mit der Fourier-Transformation
Aus Gleichung 2.6 erhält man mit dem Separationsansatz p(~r, t) = p̃(~r)eiωt die
folgende Gleichung [Clement00]:


ω2
2
∆ + 2 p̃(~r) = 0.
(2.33)
c
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p̃(~r) lässt sich im Wellenvektorraum wie folgt schreiben:
Z Z
1
p̃(~r) =
P̃ (kx , ky , z)eiωt eikx x eiky y dkx dky ,
2π
wobei P̃ (kx , ky , z) die 2D-Fouriertransformierte von p̃(~r) ist. Setzt man den letzten
Ausdruck in die Gl. 2.33 ein, so erhält man
 2

∂ 2 P̃ (kx , ky , z)
ω
2
2
+
− kx − ky P̃ (kx , ky , z) = 0.
∂z 2
c2
Die Lösung der letzten Gleichung lautet:
i(z−z0 )

q

P̃ (kx , ky , z) = P̃ (kx , ky , z0 )e

ω2
−kx2 −ky2
c2

.

(2.34)

P̃ (kx , ky , z0 ) ist die Fouriertransformierte der Druckverteilung in einer zur Schallachse senkrechten Ebene im Abstand z0 vom Wandler. Mit der Rücktransformation
erhält man somit aus der Druckverteilung in einer Ebene die Druckverteilung in
jeder beliebigen dazu parallelen Ebene.
Die Projektionsmethode bietet die Möglichkeit das akustische Fernfeld aus dem
Nahfeld zu rekonstruieren. Umgekehrt lässt sich das Nahfeld aus der weiter vom
Wandler bekannten Feldverteilung ermitteln. Die Rückprojektion könnte somit ausgenutzt werden, bei den vorgegebenen Feldverteilungen die Ansteuerung der einzelnen Phased-Array Elementen zu wählen.

2.3.1 Das Feld eines unfokussierten Schallwandlers
Die Schallfeldverteilung eines runden, planen, schwingenden Strahlers ist von dem
Verhältnis seines Radius a zur Wellenlänge λ abhängig. Die Intensität entlang der
Schallachse z, die senkrecht auf die schwingende Platte steht und ihren Ursprung
im Strahlermittelpunkt hat, lässt sich wie folgt berechnen [Hynynen90]:
√
I(z) = I(0) sin2 [(π/λ)( a2 + z 2 − z)].
(2.35)
Maxima und Minima sind in den folgenden Entfernungen vom Strahler zu finden:
zM ax =

4a2 − λ2 (2m + 1)2
mit m ∈ N0 ,
4λ(2m + 1)

a2 − λ 2 m 2
mit m ∈ N.
2mλ
Für a  λ ist das letzte Maximum im Abstand
zM in =

4a2 − λ2
a2
z=
≈ ,
4λ
λ
zu finden. In Abbildung 2.5 sind die vereinfachte Darstellung der räumlichen Ausdehnung des Schallfeldes und die Intensitätsverteilung entlang der zentralen Achse
gezeichnet.
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Der Bereich zwischen dem Wandler und dem letzten Maximum wird als Nahfeld oder
Fresnel-Zone bezeichnet. Die Minima und Maxima bilden eine ringförmige Feldverteilung um die Schallachse. Die Anzahl der Minima und Maxima ist vom Abstand
z und dem Verhältnis a/λ abhängig. Sie wird größer je kleiner z und je größer das
Verhältnis a/λ ist. Die Feldverteilung im Nahfeld ist zu komplex und kann nur numerisch berechnet werden. Vereinfacht wird die räumliche Ausdehnung des Schallfeldes
im Nahfeld mit einem Zylinder mit Radius a begrenzt, wie in Abb.2.5 dargestellt. In
[Zemanek71] wurde gezeigt, dass das Feld in Richtung des letzten Maximums immer
schmaler wird, bis es die -3 dB Breite von einem Viertel des Wandlerdurchmessers
hat (s. Abbildung 2.6). Die minimale Feldbreite ist also kleiner als 2a, wie in der
vereinfachten Darstellung gezeigt wird.
Nach dem letzten Maximum ist das Feld divergent. Für die Intensitätsverteilung
entlang der zentralen Achse gilt dann, wie bei einer Kugelwelle I(z) ∝ 1/z 2 . Dieser
Bereich wird als Fernfeld oder Frauenhofer-Zone bezeichnet.

Abbildung 2.5: Ultraschallfeld eines Kreiskolbenstrahlers. Oben: Die vereinfachte Darstellung
der räumlichen Feldausdehnung. Mitte: Senkrechte Schnitte durch das Feld. Unten: Intensitätsverteilung entlang der Achse senkrecht zum Wandler (nach [Hynynen90]).

Im Fernfeld für z  a ist es möglich einen geschlossenen Ausdruck für das Integral
in Gleichung 2.27 anzugeben [Zemanek71]:


iρcka2 u i(ωt−kr) 2J1 (ka sin θ)
p(r, θ) =
e
.
2r
ka sin θ

(2.36)
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Abbildung 2.6: Oben: Druckfeldverteilung eines runden Strahlers normiert für jede axiale Entfernung. Der Radius des Wandlers ist um den Faktor 5 größer als die Wellenlänge. Unten: Intensitätsverteilung entlang der Schallachse senkrecht auf dem Wandler [Zemanek71].

2.3.2 Das Feld eines sphärischen Schallwandlers
Um die Schallfeldverteilung eines sphärischen Wandlers zu erhalten, muss das Integral 2.27 numerisch gelöst werden. In [Cline95] wird eine Näherungsgleichung für
die Feldverteilung angegeben. Um diese zu erhalten, wird die Kugelsphäre in Ringelemente mit der Fläche dA = R dρ du aufgeteilt und der Abstand zwischen der
Wandleroberfläche und einem beliebigen Punkt des Feldes angenähert. Wird die Integration über den Winkel ρ ausgeführt, so reduziert sich das Flächenintegral auf
eine Integration:
#

 " p
Zh
kr u(2R − u)
ik(z − R)u
pmax R
du.
Exp
J0
(2.37)
p(r, z) =
zh
z
z
0

Der Fokus eines sphärischen Ultraschallwandlers ist ellipsoidal. Breite und Länge,
mit dem Druck höher als die Hälfte des Maximalwertes, lassen sich wie folgt berechnen [Hill95]:
d = 1, 41 λ/Φ,
l = 9, 9 λ/Φ2 .
λ ist die Wellenlänge und Φ ist das Verhältnis des Wandlerdurchmessers zur Brennweite. Der maximale Druck lässt sich in Abhängigkeit von der akustischen Leistung
P wie folgt schreiben[Cline95]:
r
ka ZP
pmax =
,
(2.38)
R
2π
wobei k die Wellenzahl, a der Wandlerradius, Z die Impedanz des Mediums sind.

20

Theorie

2.4 Akustische Eigenschaften von Gewebe
Eine Aufgabe der Therapieplanung im Rahmen einer HIFU-Applikation ist die Bestimmung der notwendigen Ultraschallleistung. Um die applizierte Ultraschallenergie bestimmen zu können, müssen akustische Parameter von Gewebe, wie Schallgeschwindigkeit, Absorptionskoeffizient und Dämpfungskoeffizient bekannt sein. Von
der Ultraschallgeschwindigkeit hängt der Anteil der reflektierten Energie an den
Grenflächen von Gewebeschichten ab. Der Absorptions- und Dämpfungskoeffizient
bestimmen den Anteil der Energie, die im Zielvolumen in die Wärme umgesetzt wird.
Die Kenntnisse über die nichtlineare Abhängigkeit vom Absorptionskoeffizienten von
der Intensität und der Intensitätsschwelle, bei der die Kavitationen auftreten, sollten
bekannt sein, um unerwünschte Nebeneffekte zu vermeiden.
In Tabelle 2.1 sind Werte einiger akustischer Parameter für verschiedene Gewebearten angegeben. Im Folgenden werden akustische Eigenschaften von Gewebe und
deren Einfluss auf den Therapieverlauf näher erläutert.

2.4.1 Schallgeschwindigkeit
Im idealen Medium hängt die Schallgeschwindigkeit nicht von der Frequenz ab.
Im realen Medium liegt wegen unterschiedlicher Relaxationsprozesse Schalldispersion vor. Die Dispersion tritt in einem relativ kleinen Frequenzbereich auf und die
Änderung der Schallgeschwindigkeit beträgt dabei nur einige Prozent [Sutilov84].
Deshalb kann man die Schallgeschwindigkeit realer Medien, wie z.B. von Gewebe,

Gewebe
Brust
Fett
Haut
Hirn
Hoden
Knochen
Leber
Lunge
Muskel
Niere
Sehne
Wasser

Geschw.
m/s
1450-1570a
1430-1520
1400-1490
1498b
1516-1575
1595
1500-3700
1540-1640
470-658
1508-1630
1564-1640
1750
1483

Dichte
kg/m3
1020

Impedanz
106 kg/m2 s
1,49

Dämpfung
Np/m
6-13

Absorption
Np/m
-

Exponent
m
1,5

921
1200
1030
1044
1380-1810
1060
400
1070-1270
1040
1110-1120
998

1,29-1,37
1,80
1,56-1,62
1,66
3,75-7,38
1,7-1,74
0,188-0,263
1,61-2,07
1,62-1,71
1,9-2,1
1,48

5-9
14-66
4-29
1,5-3,8
150-350
9,2-16,2
430-480
4,4-15e
3-10
30-70
25×10−3

c
1, 2 − 6, 4d
1,5
2,3-3,2
7
2-11
3,3
14
-

0,4-1,4
1,3
1,7
1,05-1,3
1
1
2

Tabelle 2.1: Akustische Eigenschaften von Säugetiergewebe bei 37 ◦ C und 1 MHz. Zum Vergleich sind die akustischen Parameter von Wasser bei 20 ◦ C angegeben. Ergänzt nach [Hynynen90],
[Duck90]. (Bemerkungen: a vor Menopause, b 23 ◦ C, c grau, d weiß, e 40 ◦ C)
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als frequenzunabhängig betrachten.
Die Ultraschallgeschwindigkeit hat für viele Weichteilgewebe einen ähnlichen Wert
von ca. 1540 m/s. Im Fettgewebe ist sie etwas kleiner und beträgt etwa 1480 m/s.
Während hoher Luftanteil im Lungengewebe die Schallgeschwindigkeit in der Lunge
auf den Wert von 600 m/s reduziert, wurden im Knochengewebe wegen der hohen
Dichte die höchsten Werte (1800-3700 m/s) gemessen. In verschiedenen Weichteilgeweben wurde ein Anstieg der Schallgeschwindigkeit bei einer Temperaturerhöhung
gemessen. Diese Änderungen sind aber sehr gering und haben nur einen geringen
Einfluss auf Feldverteilung und Therapie [Hynynen90].

2.4.2 Absorption
Beim Durchgang von Ultraschallwellen durch ein reales Medium treten Verluste
auf. Ein Teil von der Ultraschallenergie wird im Medium absorbiert und in Wärme
umgewandelt. Schallabsorption in einer ebenen harmonischen Schallwelle führt zu
einer exponentiellen Abnahme der Amplitude mit dem zurückgelegten Weg:
p(x) = p0 exp(−αx).
α ist der Absorptionskoeffizient der in seiner allgemeinsten Form folgendermaßen
definiert ist [NCRP92]:
→ −
−
→
∇· I
α=− −
→ .
2| I |
→
−
I bezeichnet den Vektor der lokalen Intensität an einem Punkt mit dem Betrag I.
Der Absorptions- bzw. Dämpfungskoeffizient wird in den Einheit Neper (Np) oder
Dezibel (dB)wie folgt angegeben:
 
 
1
I
p
α in N p = ln
= ln
,
p0
2
I0

α in dB = 20 log

p
p0




= 10 log

I
I0


,

wobei p0 bzw. I0 den Anfangsdruck bzw. Intensitätswert bezeichnen. Für die Umrechnung beider Größen gilt:
1 N p = 8, 686 dB.
Die pro Volumen- und Zeiteinheit absorbierte Energie ist gegeben durch:
→ −
−
→
→
−
Q = − ∇ · I = 2α| I |.

(2.39)

Die Beschreibung der Absorption in realen Medien ist schwierig, da die Absorption durch verschiedene Prozesse hervorgerufen wird. Zwei dieser Prozesse sind die
klassische Absorption und die molekulare Schallabsorption.
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Klassische Schallabsorption
Ein kleines, von einer Schallwelle erfasstes Volumenelement wird in einer Phase
gedehnt und in der nächsten wieder komprimiert. Bei diesem Vorgang treten Reibungskräfte und damit Energieverluste auf. Der Absorptionskoeffizient, mit dem
sich dieser Vorgang beschreiben lässt, ist zur Viskositätskonstante des Mediums und
dem Quadrat der Kreisfrequenz ω proportional [Kuttruff88]:
αv =

2ηω 2
.
3ρ0 c3

Eine weitere Ursache der Energieabsorption ist die Wärmeleitung. Wenn benachbarte Volumenelemente unterschiedlich stark komprimiert werden, so fließt der Wärmestrom von dem wärmeren zum kälteren Ende. Da Wärmeleitung ein irreversibler
Prozess ist, kommt es zur Dämpfung der Welle. Dieser Anteil der Absorptionskonstante ist auch zum Quadrat der Kreisfrequenz proportional:
αw =

κ − 1 Kω 2
.
2κ ρ0 cV c3

K bezeichnet die Wärmeleitfähigkeit, Cv ist die spezifische Wärme bei konstantem
Volumen, κ ist der Adiabatenexponent des Mediums (Verhältnis der spezifischen
Wärme bei konstantem Druck und konstantem Volumen).
Die Summe der beiden oben beschriebenen Mechanismen fasst man unter dem Namen klassische Absorption zusammen. Mit diesen Prozessen lässt sich die Ultraschallabsorption in einatomigen Gasen und Metallschmelzen gut beschreiben. Bei
Gasen, Flüssigkeiten und biologischem Gewebe, die aus Molekülen bestehen, müssen
noch zusätzliche Absorptionsmechanismen berücksichtigt werden.
Molekulare Schallabsorption
Moleküle besitzen neben den translatorischen Freiheitsgraden auch noch Rotationsund Vibrationsfreiheitsgrade. Befindet sich ein Medium im thermischen Gleichgewicht, so teilt sich die gesamte Wärmeenergie auf die Moleküle und auf deren einzelne Freiheitsgrade auf. Die Energieverteilung auf die einzelnen Freiheitsgrade hängt
von der Molekülart und der Temperatur ab. Bei einer Energiezufuhr wird das thermische Gleichgewicht gestört, da die Aufteilung auf die einzelnen Freiheitsgrade
nicht mit gleicher Geschwindigkeit erfolgt. Die zusätzliche Energie wird zuerst auf
die translatorischen Freiheitsgrade, die sog. äußeren Freiheitsgrade übertragen. Erst
danach erfolgt eine Energieübertragung auf die inneren Freiheitgrade der Rotation
und Vibration. Die Energieumverteilung, bis das thermische Gleichgewicht wieder
hergestellt ist, wird als thermische Relaxation bezeichnet. Die Energieübertragung
auf einen bestimmten Freiheitsgrad ist mit einer Zeitkonstante verbunden, der Relaxationszeit τ .
Bei sehr niedrigen Schallfrequenzen erfolgt eine vollständige Umverteilung der Energie zwischen äußeren und inneren Freiheitsgraden und das System bleibt im thermischen Gleichgewicht. Bei sehr hohen Frequenzen reicht die Zeit für einen kompletten
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Energieaustausch zwischen äußeren und inneren Freiheitsgraden nicht aus. Für die
Frequenzen zwischen diesen Extremwerten kann der Energieaustausch zwischen den
inneren und den äußeren Freiheitsgraden dem aufgezwungenen Energiewechsel nicht
vollständig und nur mit einer Phasenverschiebung folgen. In diesem Frequenzbereich
kommt es zur Absorption. Ihr Maximum erreicht sie für die Relaxationsfrequenz
fr =

1
.
2πτ

Dieses Verhalten ist für einen Relaxationsprozess in Abbildung 2.7, links dargestellt.
In dem Frequenzbereich, in dem die Absorption stattfindet, wächst die Schallgeschwindigkeit an, bis die bei der Relaxationsfrequenz ihr Maximum erreicht hat und
bleibt für höhere Frequenzen konstant. Dieses Phänomen wird Dispersion genannt
und ist einer reduzierten Energieumverteilung während einer Schwingung zuzuschreiben. Das Material verhält sich so als würde seine Elastizität mit steigender Frequenz
abnehmen [Hynynen90].
Absorption in biologischem Gewebe
Um die Absorption in einem komplexen Material wie Gewebe beschreiben zu können,
muss ein ganzes Spektrum von Relaxationsprozessen der Frequenzen fri berücksichtigt werden [Hynynen90]:
X
α
=
A
+
f2

1+

Bi
 2 ,
f
fri

wobei A die klassische Absorption und Bi eine Konstante für den Relaxationsprozess i ist. Der Effekt der multiplen Relaxationsprozesse ist in Abbildung 2.7, rechts
gegeben.

Abbildung 2.7: Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit und der Absorption von der Frequenz
bei einem einzelnen (links) [Kuttruff88] und mehreren Relaxationsprozessen (rechts) [Hynynen90].

In zahlreichen Experimenten wurde der Zusammenhang zwischen der eingestrahlten Ultraschallfrequenz und dem Absorptionskoeffizienten von Gewebe untersucht.
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Die Frequenzabhängigkeit des Absorptionskoeffizienten lässt sich im Frequenzbereich zwischen 1 und 10 MHz wie folgt schreiben:
α = α0 f m ,

(2.40)

wobei α0 der Absorptionskoeffizient pro MHz und f die Ultraschallfrequenz in MHz
ist. α0 und m sind gewebeabhängige Parameter. Die experimentellen Werte von m
liegen zwischen 1 und 1.3 [Goss79], [Parker88].
Die Weichteilgewebearten wie Herz, Leber, Niere, Hirn haben annähernd den gleichen Absorptionskoeffizienten (ca. 3 Np/m MHz) und zeigen eine ähnliche Frequenzabhängigkeit. Sehnengewebe hat einen 5 mal höheren Absorptionskoeffizienten, was
mit dem Kollagengehalt der Sehnen zusammenhängt [Goss79].

2.4.3 Schalldämpfung
Mit Ultraschalldämpfung werden alle Verluste, die Schallwellen beim Durchgang
durch Gewebe erfahren, bezeichnet. Dazu gehört auch die Schallabsorption. Bis das
Gewebe bei der HIFU-Therapie das Zielvolumen erreicht, passieren die Wellen auch
Gewebeschichten, die unterschiedliche akustische Eigenschaften haben. Die Ultraschallwellen werden dabei reflektiert, gebrochen, gebeugt oder an kleinen Strukturen gestreut. Insbesondere sind diese Effekte an den Weichteilgewebe-Knochen oder
Weichteilgewebe-Gas Übergängen nicht vernachlässigbar (s. entsprechende Impedanzwerte in Tabelle 2.1).
In einigen Arbeiten wurde der Einfluss der Verluste, die durch Reflexion und Brechung and Grenzschichten entstehen, auf den Therapieverlauf mit HIFU untersucht
[Fan92],[Fan94]. Die numerischen und experimentellen Ergebnisse zeigen, dass Brechung und Reflexion an den Grenzschichten von Weichteilgeweben meistens eine
untergeordnete Rolle für die Therapieplanung spielen. Allerdings, können Brechung
und Reflexion im geschichteten Gewebe, falls scharf fokussierende Ultraschallwandler
eingesetzt werden, eine Fokusverschiebung von einigen mm verursachen. Die Verluste und Fokusverschiebung werden noch verstärkt, falls die Übergänge zwischen den
Gewebeschichten stark gekrümmt sind.
Das Erhitzen von Gewebe bei HIFU führt zur Änderung der Ultraschalldämpfung
und um so mehr, je höher die Ultrashallfrequenz ist. Wird das Gewebe, wie bei der
HIFU-Therapie für einige Sekunden erhitzt, so ist anfangs die Änderungsrate der
Dämpfung so niedrig, dass die Läsionsbildung durch diese Änderungen nicht beeinflusst ist. Sobald die Proteinkoagulation anfängt, kommt es zu einem irreversiblen
Anstieg der Ultraschalldämpfung [Clarke03].
Die exakten Größen der Dämpfungskonstanten und Absorption verschiedener Gewebearten sind umstritten. Goss et al. (1979) fanden einen im Durchschnitt um
den Faktor 3 höheren Wert für die Dämpfungskonstante als für die Absorption
und versuchten diese große Diskrepanz mit den Fehlern in den Experimenten für
die Dämpfungsmessung zu erklären. Neuere Messungen zeigen, dass die Absorption
der dominante Anteil der Dämpfung ist. In Tabelle 2.1 sind die Werte der Ultraschalldämpung und Absorption angegeben. Im Durchschnitt liegt die Dämpfung
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beim Weichteilgewebe bei 10 Np/m MHz. Knochen- und Lungengewebe zeigen um
etwa 2 Größenordnungen höhere Werte.

2.4.4 Nichtlineare Effekte
Mit zunehmender Amplitude der Ultraschallwellen treten zunehmend nichtlineare
Effekte in der Wellenausbreitung in Erscheinung (s. Kapitel 2.1.3). Höhere harmonische Frequenzen werden vom Gewebe stärker absorbiert als die eingestrahlte Grundfrequenz. Der Temperaturanstieg ist somit deutlich höher als bei einer linearen Ausbreitung. Besonders treten die nichtlinearen Effekte im Fokus des Ultraschallfeldes
auf, da hier die Druckamplitude am höchsten ist.
Bei der Therapieplanung können aber diese Effekte zunächst vernachlässigt werden. Einen viel größeren Einfluss auf die Temperaturverteilung als die nichtlinearen
Efekte haben die Numerische Appertur des Wandlers und die Frequenz, so dass
die Annahme der linearen Wellenausbreitung für die Therapieplanung berechtigt
ist [Hynynen91]. Dennoch, können nichtlineare Effekte in der fokalen Zone gezielt
genutzt werden um mit weniger eingestrahlten Energie eine höhere Erhitzung im
Fokus zu erzielen.
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2.5 Biologische Wirkung von Ultraschall im Gewebe
Bei der Wechselwirkung von Ultraschall mit Gewebe können folgende biologische
Effekte auftreten:
• thermische Effekte
• mechanische Effekte
• Kavitationen.
Die thermischen Effekte sind die dominanten Effekte bei der HIFU-Therapie.

2.5.1 Thermische Effekte
Ultraschallwellen werden im biologischem Gewebe absorbiert (Gl. 2.39) und in
Wärme umgewandelt. Der Zufuhr der Wärmeenergie q folgt die Temperaturerhöhung ∆T , deren Wert von der spezifischen Wärmekapazität Ct des Gewebes
abhängig ist:
dq = ρt Ct dT,

(2.41)

wobei ρt die Gewebedichte bezeichnet.
Durch Erwärmung wird das thermische Gleichgewicht gestört. Der Temperaturausgleich kann auf drei Wegen stattfinden: Wärmeleitung, Wärmestrahlung und Konvektion. Wärmestrahlung ist mit dem Stefan-Boltzman Gesetz beschrieben und kann
bei den meisten thermischen Anwendungen im Gewebe wegen den kleinen Temperaturen vernachlässigt werden.
Für den Wärmetransport in Gewebe ist in erster Linie Wärmeleitung verantwortlich.
Um das gestörte thermische Gleichgewicht wieder herzustellen, strömt die Wärme
längs des Temperaturgefälles. Das geschieht umso stärker, je steiler dieses Gefälle
ist. Die Wärme strömt aus den wärmeren in die kältere Gebiete. Für die Wärme→
−
stromdichte j gilt:
→
−
→
−
(2.42)
j = −K 5T,
wobei K die Wärmeleitfähigkeit bezeichnet. Wegen der Erhaltung der Kontinuität
gilt für die zeitliche Änderung der Wärmeenergie pro Volumeneinheit die folgende
Gleichung:
→ −
−
→
q̇ = − 5 · j .
(2.43)
Andererseits ist nach Gleichung 2.41:
q̇ = ρt Ct Ṫ .

(2.44)

Aus Gleichungen 2.42, 2.43 und 2.44 folgt, unter der Annahme der Ortsunabhängigkeit von K, die allgemeine Wärmeleitungsgleichung:
ρt Ct

∂T
= K 4T.
∂t

(2.45)
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Befindet sich im betrachteten Volumenelement eine zusätzliche Wärmequelle oder
Senke, so muss Gleichung 2.43 umgeschrieben werden zu:
→ −
−
→
q̇ = − 5 · j + QQuelle .
(2.46)
QQuelle ist die pro Volumeneinheit absorbierte Leistung, die sich nach Gleichung 2.39
wie folgt berechnen lässt:
QQuelle = α

|p|2
.
ρt c

(2.47)

Dabei bezeichnet α den Absorptionskoeffizienten und c die Schallgeschwindigkeit im
Gewebe.
Durch den Blutfluss im Gewebe wird Wärme zusätzlich über Konvektion transportiert. Gleichung 2.46 muss durch einen Perfusionsterm ergänzt werden:
→ −
−
→
(2.48)
q̇ = − 5 · j + QQuelle − wb (~r, t) Cb (T (~r, t) − Ta ).
wobei wb die Blutperfusionsrate, Cb die spezifische Wärme des Blutes, Ta die Bluttemperatur ist.
Folglich lässt sich die zeitliche Temperaturentwicklung bei der Gewebebeschallung
mit der Bio-Heat Transport Gleichung (BHTE) (Pennes 1948) beschreiben:
∂T (~r, t)
ρt Ct = K ∆T (~r, t) − wb (~r, t) Cb (T (~r, t) − Ta ) +
∂t
+(QQuelle (~r, t) + Qm ).

(2.49)

Zusätzlich zum Quellterm QQuelle beinhaltet die letzte Gleichung auch den Term
Qm , die sog. lokale metabolische Rate, die meistens vernachlässigt werden kann
[Damianou94]. Mit diesem Term werden zusätzliche Energieänderungen durch metabolische Prozesse berücksichtigt.
Die Werte für die thermischen Parameter für verschiedene Gewebearten sind in
Tabelle 2.2 gegeben.
Während der Einfluss der Wärmeleitung auf die Temperaturänderung mit Gleichung
2.49 genau beschrieben wird, ist der Einfluss der Wärmekonvektion größer Blutgefäße (Durchmesser>0,3 mm) dabei nicht berücksichtigt. Für kurze Beschallungszeiten wird die Temperaturänderung vorwiegend durch die Wärmeleitung bestimmt
und die Blutperfusion spielt eine untergeordnete Rolle, so dass die obige Gleichung
die zeitliche Temperaturentwicklung gut beschreibt [Billard90]. Allerdings können
große Blutgefässe auch bei kleinen Schallzeiten einen großen Einfluss auf die Temperaturverteilung haben [Dorr92].

2.5.2 Lösungsverfahren für die BHTE
Analytische Lösung
Die BHTE ist eine inhomogene lineare partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung. Eine analytische Lösung lässt sich nur unter bestimmten Voraussetzungen in
geschlossener Form angeben.
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Gewebe

Blut
Brust
Fett
Hirn
Knochen
Leber
Muskel
Niere
Wasser (37◦ C)

Wärmeleitf. Wärmekap. therm. Diffusion Perfusionskonst.
W/m ◦ C
103 J/kg ◦ C
10−6 m2 /s
kg/m3 s
0,55
3,8
0,14
0,499
0,19
2,4
0,095
0,28
0,52
3,7
0,13
9,9
0,58-2,3
1,6
0,28-0,85
0,087-0,18
0,57
3,6
0,15
10,7
0,55
3,5
0,15
0,59
0,55
3,9
0,13
77
0,63
4,2
0,15
-

Tabelle 2.2: Thermische Eigenschaften verschiedener Gewebearten. Zum Vergleich sind die entsprechenden Parameter von Wasser in der letzten Spalte angegeben. Werte stammen aus [NCRP92],
[Duck90]

Eine der analytischen Methoden inhomogene Differentialgleichungen der Form
→
→
Df (−
x , t) = Q(−
x , t)

(2.50)

mit D als Differentialoperator zu lösen, geschieht mit Hilfe der Greenschen Funktion
→
→
G(−
x ,−
x 0 , t, t0 ), für die gilt:
→
→
→
→
DG(−
x ,−
x 0 , t, t0 ) = δ(−
x −−
x 0 )δ(t − t0 ),

(2.51)

→
→
→
→
mit δ(−
x −−
x 0 ) = 1 nur für −
x =−
x 0 bzw. δ(t − t0 ) = 1 nur für t = t0 und ansonsten
den Wert Null hat. Die Lösung der Differentialgleichung 2.51 läßt sich auf eine
Integration zurückführen und sieht wie folgt aus:
→
f (−
x , t) =

Z∞ Z

→
→
→
→
Q(−
x 0 , t0 ) G(−
x ,−
x 0 , t, t0 ) d−
x 0 dt0 .

(2.52)

−∞ V

Um die entsprechende Greensche Funktion G zu berechnen wird Gleichung 2.51
fouriertransformiert und zuerst die Fouriertransformierte von G berechnet. Nach
der Rücktransformation lässt sich dann auch G bestimmen.
Eine geschlossene Lösung der BHTE erhält man unter der Annahme der gaußförmigen Druckfeldverteilung. Der Fokus eines radialsymmetrischen Wandlers ist ellipsoidal und die Besselfunktion aus Gleichung 2.37 kann mit einer Gaußfunktion angenähert werden. Die absorbierte Leistungsdichte Q wird auch als gaußförmig angenommen [Cline93]:


r2
z2
Q(r, z) = Q0 exp − 2 −
.
2R0 2Z02

(2.53)
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Hierbei sind z die Entfernung entlang der Symmetrieachse und r der laterale Abstand von dieser Achse. Die zeitliche Temperaturentwicklung ist nach Gleichung
2.52
Zt
T (t) =

Q0 (t0 ) G 0 (t − t0 ) dt0 .

(2.54)

0

Die entsprechende Gaußsche Funktion sieht wie folgt aus [Cline93]:
h
r2
z2
exp − 4D(t+τ
− 4D(t+τ
−
R)
Z)
0
G (t) =

 12

t
t
1 + τZ
Cρ 1 + τR

t
τW

i
,

(2.55)

mit der Diffusionskonstante D = K/(Cρ). Die radiale-, axiale- und die Perfusionszeitkonstante τR , τZ und τW sind wie folgt definiert:
τR =

Z2
ρ
R02
, τZ = 0 , τW =
.
2D
2D
W

Wenn die Beschallungsdauer t0 sehr kurz ist, so dass t0 < τR gilt, ist der Temperaturanstieg wie folgt zu berechnen:
T (t0 ) =

Q(r, z)t0
.
Cρ

Für ausgedehnte Wärmequellen ist, aufgrund der Form des Ultraschallfokus, die
Wärmeleitung in axialer Richtung kleiner als in lateraler. Für die Beschallungszeiten t0 > τR , unter Vernachlässigung von t/τZ und der Blutperfusion ergibt sich nach
Integration aus Gleichungen 2.55 und 2.54 für r = 0 und z = 0, für den Temperaturanstieg während der Beschallung folgende Gleichung:


t
Q τR
T (t) =
ln 1 +
.
(2.56)
Cρ
τR
Für den Temperaturabfall nach der Beschallung gilt:


t
1
+
τR
Q τR
.
ln 
T (t) =
Cρ
1 + t−t0

(2.57)

τR

In Abbildung 2.8 (links) ist der berechnete Temperaturverlauf während und nach
der 4 s Beschallungszeit im Muskelgewebe graphisch dargestellt. Das erhitzte Gebiet
ist anfangs gaussförmig mit den Radien R0 und Z0 . Durch die thermische Diffusion
erhält dieses Gebiet die Größe R2 = R02 + 2Dt und Z 2 = Z02 + 2Dt (siehe Abbildung
2.8, rechts).
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Abbildung 2.8: Links: Der berechnete zeitliche Temperaturverlauf während der 4 s Beschallung
von Muskelgewebe mit der radialen Zeitkonstante von 0,62 s, der Schwächung von 0,028 cm−1 , bei
einer akustischen Intensität von 8100 W/cm2 . Rechts: Der berechnete laterale Temperaturverlauf
bei der Beschallung von 4 s für die Zeiten nach 2 s, 4 s und während der Abkühlungsphase nach 6 s
und 8 s ab Beschallungsbeginn (nach [Cline93]).

Numerische Lösung
Werden numerische Lösungsverfahren eingesetzt, so wird die Lösung der partiellen Differentialgleichung auf die Lösung eines linearen Gleichungssystems reduziert.
Unter den numerischen Verfahren bieten sich die Methode der finiten Differenzen
und die Methode der finiten Elemente an.
Bei der Methode der finiten Differenzen werden alle in der Gleichung auftretenden
Ableitungen durch Differenzen ersetzt. Für jeden bestimmten Punkt des Gebietes
wird aus der Differential- eine Differenzengleichung erstellt. Als Beispiel betrachten
wir ein 2D quadratisches Gebiet, auf dem die Gleichung gelöst werden muss. Das
Gebiet wird in N × N Quadrate der Länge h = 1/N augeteilt. Über das Gebiet wird
ein Gitter gelegt, so dass jedem Quadrat ein Gitterpunkt zugeordnet wird. Zuerst
wird die Zeitabhängigkeit in BHTE vernachlässigt. Für jeden Gitterpunkt mn gilt
[Kan95]:
∂2T
Tm−1,n − 2Tm,n + Tm+1,n
|
=
+ O(h2 ),
(2.58)
x
,y
m
n
2
2
∂x
h
∂2T
Tm,n−1 − 2Tm,n + Tm,n+1
|xm ,yn =
+ O(h2 ).
(2.59)
2
∂y
h2
Es ergibt sich folgendes Gleichungssystem:
1
∆Tmn = 2 (Tm−1,n + Tm+1,n − 4Tm,n + Tm,n−1 + Tm,n+1 ),
h
mit m=2, 3, ..., N-1 und n=2, 3, ..., N-1. Es sind genau (N −2)2 Gleichungen mit (N −
2)2 Unbekannten. Die 4(N − 1) Randelemente können durch die Randbedingungen
bestimmt werden.
Um die Zeitabhängigkeit einzubeziehen muss noch die Zeitableitung diskretisiert
werden und die Anfangsbedingungen gesetzt werden. Man erhält dann
∆t
Tmn (t + ∆t) =
(K ∆Tmn − B Tmn + Qmn ) + Tmn (t).
(2.60)
ρC
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Der Nachteil dieser Methode ist die schlechte Anpassung an unregelmäßige Geometrien und die feste Gitterschrittweite.
Bei der Methode der finiten Elemente ist man bei der Wahl der einzelnen Gitterelemente wenigeren Beschränkungen unterworfen als bei der Differenzenmethode.
Im 2D Fall werden häufig Dreiecke benutzt und in 3D Tetraeder. Durch die flexible
Wahl der Gitterpunkte lassen sich unregelmäßige Gebiete gut behandeln. Außerdem
lässt sich das Gitter lokal verfeinern, was zu einer erhöhten Rechengenauigkeit führt.

2.5.3 Läsionsgröße
Die schädigende Wirkung bei der Gewebeerwärmung ist sowohl von der Temperatur
als auch von der Expositionszeit abhängig. Zwischen diesen zwei Größen wurde
empirisch ein exponentieller Zusammenhang
t1 = t2 RT1 −T2

(2.61)

beobachtet [Sapareto84]. Die Gleichung 2.61 gibt an, wie groß die Expositionszeit
t1 (sog. thermische Dosis) bei einer Temperatur T1 sein muss, um den gleichen
biologischen Effekt zu erzielen, wie mit der Zeit t2 und Temperatur T2 . Der Wert
von R ist temperaturabhängig und wurde von Sapareto und Dewey experimentell
bestimmt und beträgt R = 0, 5 für Tt ≥ 43 ◦ C und R = 0, 25 für Tt < 43 ◦ C. Wenn
R als konstant angenommen wird, so ist der Fehler kleiner als 2 %.
Der Wert für die thermische Dosis für die Bildung einer Läsion bei der Temperatur
von 43 ◦ C liegt zwischen 50 und 240 Minuten [Damianou94]. In der Literatur wird
meistens der Wert von 240 Minuten bei 43 ◦ C als Schwellenwert genommen.
Die thermische Dosis bei der Beschallung lässt sich nach [Sapareto84] numerisch wie
folgt berechnen:
tZ
f inal

DTref =

R
t=0

tf inal
(Tref −Tt )

dt ≈

X

R(Tref −Tt ) ∆t

(2.62)

t=0

wobei tf inal sowohl die Beschallungszeit als auch die Abkühlzeit beinhaltet. Die
Referenztemperatur Tref liegt meistens bei 43 ◦ C. Tt ist die mittlere Temperatur im
Zeitintervall ∆t.
Die Läsionsgröße wächst mit ansteigender Pulslänge, akustischer Leistung und kleiner werdenden numerischen Apertur an. Sie nimmt mit ansteigender Frequenz, wenn
die fokale Intensität konstant gehalten wird, ab. Wenn die Pulslänge 10 s oder kleiner
ist und die Perfusion zwischen 0,5 kg/m3 s und 10 kg/m3 s liegt, so ist die Läsionsgröße von der Perfusionsrate unabhängig. Die Läsionsgrösse ist sehr schwach von
dem Dämpfungskoeffizienten abhängig [Damianou94].
Gleichungen 2.61 und 2.62 gelten streng genommen nur für die Temperaturen bis
46 ◦ C. Es wurde experimentell gezeigt, dass diese Gesetzmäßigkeiten auch bei höheren Temperaturen gelten [Carstensen74].
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Bei hohen Temperaturerhöhungen ab einer Temperaturschwelle kommt es zur Läsionbildung auch bei sehr kurzen Expositionszeiten. Die postullierte Schwellentemperatur liegt bei etwa 60 ◦ C [Hill95]. Ab dieser Temperatur kommt es zur irreversiblen
thermischen Denaturierung der Proteine, was zum Zelltod führt.

2.5.4 Kavitationswirkung in der Ultraschalltherapie
Unter Kaviationen versteht man die Entstehung von Hohlräumen (Blasen) in Medien unter Einfluss eines Unterdrucks. Man unterscheidet zwischen stabilen und
transienten Kavitationen.
Die im Gewebe vorhandenen kleinen Gasblasen werden in Ultraschallfeldern schon
bei kleinen Amplituden zu erzwungenen Schwingungen angeregt (stabile Kavitationen). In der Überdruckphase löst sich zusätzlich Gas in dem umgebenden Medium.
In der Unterdruckphase diffundiert Gas aus dem umgebenden Medium in den Hohlraum. Weil die Diffusionsrate proportional zur Fläche ist (Fiksches Gesetz), diffundiert während des Unterdrucks mehr Gas in den Hohlraum als es im Überdruck
in der Flüssigkeit löst. Die Blase wächst. Mit dem Blasenwachstum ist die Abnahme der Resonanzfrequenz verbunden. In der Nähe der Resonanzfrequenz wird die
Schwingungsamplitude der Blase sehr groß und die Schwingung zeigt ein nichtlineares Verhalten. Dabei können die Oberflächenwellen auf der Blase entstehen, die diese
zerstören, so dass neue Kavitationskeime entstehen.
Bei Schwingen von Gasblasen wird Ultraschallenergie absorbiert und wieder abgestrahlt. Eine Blase absorbiert aber mehr Energie als Gewebe von gleicher Größe.
Hohe Absorption von Blasen kann somit zu unerwünschten Erwärmung führen. Außerdem, können stabile Kavitationen Mikroströme in der Blasenumgebung hervorrufen, die zellschädigend sein können. Für die Entstehung stabiler Kavitationen
gibt es experimentelle Hinweise, aber die Gewebeschädigung oder der Einfluss auf
die Schallausbreitung durch die stabilen Kavitationen wurden experimentell nicht
nachgewiesen [Hynynen90].
Bei höheren Druckamplituden können im Gewebe auch transiente Kavitationen entstehen. Zur ihrer Entstehung muss eine Kavitationsschwelle überschritten werden.
Transiente Kavitationsblasen fallen unter Einwirkung des äußeren Drucks erst langsam, dann aber immer schneller in sich zusammen. Dieser Vorgang wird als Blasenkollaps oder Blasenimplosion bezeichnet. Während des Blasenkollapses diffundiert
das gelöste Gas in das Innere der Blase. Dieses kann bei der schnellen Implosion nicht
zurückdiffundieren. Der Kollapsprozess wird so abgebremst und bei einem Bruchteil
des ursprünglichen Blasenradius ganz zum stehen gebracht. Das in der Blase verbleibende Gas hat einen sehr hohen Druck, der zu einer Blasenexpansion führt, bis
sie wieder implodiert.
Die Scherwellen, die beim Blasenkollaps erzeugt werden, können im Gewebe zu mechanischen Schäden führen. Während des Kollapses können Druck bzw. Temperatur
den Wert von einigen Tausend Bar bzw. Kelvin erreichen. Dabei werden chemisch
aktive freie Radikale gebildet die sich auf das Gewebe toxisch auswirken. Die Effekte
der transienten Kavitationen sind aber stark lokalisiert in der Größenordnung von
einem Kubikmikrometer. Bei kontinuierlichen Beschallungen liegt die Kavitations-
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schwelle für die Bildung transienter Kavitationen bei einer Intensität von 75 W/cm2
bzw. 1450 W/cm2 für die Schallfrequenz 368 kHz bzw. 2,7 MHz [Hynynen90]. Der
Ort, an dem Kavitationen entstehen, ist nicht bestimmbar.
Während der HIFU Therapie können durch Kavitationseffekte unregelmäßige Läsionsformen und Schäden außerhalb des Targets entstehen. Um diese Effekte zu
vermeiden, sollten die Beschallungsintensitäten unterhalb der Kavitationsschwelle
gewählt werden.
Untersuchungen an Phantomen [Holt01] und ex vivo [Clarke97] haben gezeigt, dass
die Kavitationen durch höhere Absorption einen erhöhten Temperaturanstieg hervorrufen. In [Sokka03] wurden die Kavitationen mit fokussierten Schallfeld gezielt
erzeugt um die Effizienz der HIFU Therapie zu erhöhen. Vor der kontinuierlichen
Beschallung wurde ein kurzer Burst der Länge von 30 s mit der Intensität oberhalb der Kavitationsschwelle (bei etwa 300 W) ausgelöst um Kavitationen und somit die Gebiete höherer Absorption zu erzeugen. Mit dieser Beschallungstechnik
war es möglich, eine um den Faktor 2-3 größere Läsion zu erzeugen, als bei nur
gewöhnlichen kontinuierlichen Beschallung.
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3 Material und Methoden
3.1 Linsenkonstruktion
Um größere Läsionsvolumina bei einer Beschallung zu erzeugen, können speziell
angefertigte akustische Linsen verwendet werden [Fjie+Sorr97], [Lalonde93]. Diese
werden als Vorsatzlinsen vor einen sphärischen fokussierenden Ultraschallwandler
eingesetzt (Abb. 3.1). Durch die Dickenänderung des Linsenmaterials wird die Phase
der vom Ultraschallwandler ausgesandten Schallwellen modifiziert. Anstatt eines
einzelnen ellipsoiden Fokus, können so mehrere Fokusse erzeugt werden.

Abbildung 3.1: Ultraschallwandler mit einer Vorsatzlinse zur Feldformung. Die Linsenelemente
unterschiedlicher Dicke ändern die Phase der fokussierten Schallwellen und führen zum Entstehen
von multiplen Fokussen.

In dieser Arbeit erfolgte die Berechnung der Vorsatzlinsen für einen FixFokusultraschallwandler mit Durchmesser von 60 mm, einer Brennweite von 68 mm
und der Frequenz 1,7 MHz (Bezeichnung: THEA2-1, Fa. Siemens, Erlangen)
[Divkovic03a], [Divkovic03b]. Für die Linsenkonstruktion kamen zwei verschiedene Methoden zum Einsatz: die Phasenrotationsmethode (Cain und Umemura 1986
[Cain86]) und die Pseudoinverse Methode (Ebini und Cain 1989 [Ebbini89]), die
ursprünglich für die Ansteuerung von Phased Array Ultraschallwandlern entwickelt
wurden.
Beide Methoden wurden am Beispiel von Sektorenlinsen und Linsen mit zusätzlicher
Ringstruktur verglichen. Die simulierten Feldverteilungen wurden eingesetzt, um
die Temperaturverteilung und die Rate der Läsionsbildung bei der Beschallung zu
berechnen. Zwei Linsen wurden gebaut und die gemessenen Feldverteilungen mit
den simulierten verglichen.
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3.1.1 Phasenrotationsmethode
Mit Hilfe der Phasenrotationsmethode wurden sog. Moden-Linsen entwickelt
[Fjie+Sorr97]. Hierbei wird die Linse in Sektoren unterteilt und die Linsendicke
so variiert, dass die Phase bezüglich der Schallachse rotiert. Die Anzahl der vollen
2π Rotationen wird als Moden-Zahl der Linse bezeichnet. Die maximale Modenzahl
einer N-Sektoren Linse beträgt N/2. Die Phasenverteilung θn einer Mode m Linse
mit N Sektoren sieht wie folgt aus
2πn
, mit n = 0, 1, ..., N − 1.
N

θn = m ·

(3.1)

Mit der Phasenrotationsmethode wurden in dieser Arbeit Mode 1, 2 und 3 Linsen konstruiert. Die Phasenänderung bei der Mode 1 Linse erfolgte kontinuierlich
(N =∞). Für die Mode 2 und 3 Linse erfolgte die Phasenänderung in diskreten
Schritten über N =8 Sektoren.

3.1.2 Inverse Methode
Bei der inversen Methode werden aus der vorgegebenen Feldverteilung in einigen sog.
Kontrollpunkten invers die Phasen- und Amplitudenverteilung auf der Ultraschallwandleroberfläche berechnet. Wird ein harmonisch schwingender Ultraschallwandler
in N Elemente mit der Fläche Sn und der Anregung un (n = 1 . . . N ) der einzelnen
Elemente aufgeteilt, so kann die Druckfeldverteilung pmn in den Punkten m im Abstand rmn vom Element n mit dem Rayleigh-Sommerfeld Integral (s. Abschnitt 2.3)
wie folgt bestimmt werden (Abb. 3.2):
N
X

iρck
un
pm =
2π
n=1

Z

e−i k rmn
dSn .
rmn

(3.2)

Sn

Ist die Feldverteilung P in M Kontrollpunkten einer Ebene vorgegeben, so kann die
letzte Gleichung wie folgt in der Matrixform geschrieben werden:
P = HU
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Abbildung 3.2: Berechnung der Feldverteilung mit der inversen Methode. In den Kontrollpunkten
m(xm , ym , zm ), im Abstand rmn zu der infinitesimalen Fläche dSn des n-ten Ultraschallwandler−,
bzw. Linsenelementes, ist die Amplituden- und Phasenverteilung des Druckfeldes vorgegeben (Matrix P ). Der Operator H beschreibt die Vorwärtsbewegung der vom Ultraschallwandler ausgesandten Wellen. Mit der Pseudoinversen von H, der Matrix H + , lässt sich aus der vorgegebenen
Feldverteilung in den Kontrollpunkten die Phasen- und Amplitudenverteilung des n-ten Elementes
un = u0n exp [i (ω t + θn )] (n-te Komponente von U) berechnen.

Aus der vorgegebenen Druckverteilung lässt sich durch das Lösen der Matrixgleichung 3.3 das entsprechende Steuerungsignal (Amplitude und Phase) der einzelnen
Ultraschallwandlerelemente berechnen. Diese sieht wie folgt aus [Ebbini89]:
U = H + P,

(3.5)

wobei H + die Pseudoinverse von H (Moore-Penrose Inverse) ist, die sich auch für
nicht quadratische Matrizen berechnen lässt.
Mit der inversen Methode wurden in dieser Arbeit zwei verschiedene Linsengeometrien untersucht: Sektorenlinsen und Linsen, die zusätzlich zu Sektoren auch in konzentrische Ringe aufgeteilt waren. Die vier Kontrollpunkte waren auf dem Kreis um
die Strahlachse verteilt (s. Abbildung 3.2). Die Phase rotierte von Punkt zu Punkt
(Phasenrotationsmethode), wobei die Amplitude für alle Punkte gleich gesetzt wurde. Die Feldverteilungen in der fokalen Ebene wurden mit dem Rayleigh-Integral
(Gleichung 3.2) simuliert. Dabei wurde eine numerische Integration in einem sphärischen Koordinatensystem mit der Mathematica 5.0 Software durchgeführt. Die bei
der Berechnung der Feldverteilung eingesetzten Parameter sind in Tabelle 3.1 angegeben. Die Dämpfung wurde vernachlässigt.
Die Simulation der Feldverteilung mit Hilfe des Rayleigh-Integrals in einem großen
Volumen ist sehr zeitaufwendig. Um die Rechenzeit zu verkürzen, wurde nur die laterale fokale Ebene mit dem Rayleigh-Integral berechnet und alle anderen gewünschten
Ebenen mit der Fourier Transformation nach Gleichung 2.34 aus der fokalen Ebene
gewonnen.
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Parameter
Mediumsdichte
Schallgeschwindigkeit
Ultraschallfrequenz
Wandlerdurchmesser
Wandlerbrennweite

Wert
998
1483
1,7
60
68

Einheit
kg/m3
m/s
MHz
mm
mm

Tabelle 3.1: Medium- und Ultraschallwandlerparameter für die Berechnung der Druckfeldverteilung mit dem Rayleigh-Integral.

Zusätzlich wurden die Feldverteilungen abhängig von der Anzahl der Sektoren und
Ringe untersucht und mit den Feldverteilungen der Linsen, konstruierten nach der
Phasenrotationsmethode, verglichen.
Anschließend wurden zwei Linsen aus Polystyrol angefertigt. Die berechnete Phasenverteilung θn der einzelnen Elemente wurde folgendermaßen in die Dicke des
Linsenmaterials dn umgerechnet:
dn =

c p · c w · θn
2π · 1, 7 M Hz · (cp − cw )

mit der Schallgeschwindigkeit von Polystyrol cp =2300 m/s und von Wasser
cw =1483 m/s.
Um eine gewisse mechanische Stabilität der Linsen zu gewährleisten, wurde die
minimale Linsendicke auf 1 mm festgelegt.

3.1.3 Messung der Feldverteilung und des Wirkungsgrades
Die Schalldruckfelder des Ultraschallwandlers mit und ohne Linsen wurden mit einem Hydrophon (SEA, Model: PZT-Z44-0400, Serial Nr: H670, Vorverstärker: Model
A17dB, Serial Nr: 177, CA) in einem mit entgastem Wasser gefülltem Becken bei
einer elektrischer Leistung von 62 mW und mit einer Auflösung von 0,2 mm lateral
und 1 mm axial in einem Volumen 12 × 12 × 60 mm3 aufgenommen. Die mit dem Hydrophon gemessenen Spannungen wurden mit der vom Hersteller angegebenen Kalibrierung in Druckwerte umgerechnet. Die exakte Positionierung des Hydrophons
erfolgte mittels eines schrittmotorgesteuerten Koordinatensystems (Abb. 3.3).
Der Wirkungsgrad des Ultraschallwandlers wurde mit einer Schallstrahlungskraftwaage, kurz Schallwaage gemessen. Das Funktionsprinzip ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Für die Messung wurde der Ultraschallwandler am Boden eines wassergefühlten Beckens montiert, so dass der Ultraschall nach oben abgestrahlt wurde. Das
Schallfeld wurde von einem Absorber, der an eine Analysenwaage aufgehängt ist,
vollständig absorbiert. Der Absorber besteht aus Polyurethanharz und hat eine an
das Wasser angepasste Schallimpedanz. Durch den Langevinschen Strahlungsdruck
(s. Kapitel 2.1.3) erfuhr der Absorber eine Kraft in Schallausbreitungsrichtung, die
von einer Analysenwaage (BP 221S, Sartorius, Deutschland) als Gewichtsabnahme
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Abbildung 3.3: Experimenteller Aufbau zur Schallfeldvermessung. Mit dem Positioniersystem
und der Schrittmotorsteuerung wird das Hydrophon bewegt und die Druckfeldverteilung eines
Ultraschallwandlers automatisch vermessen.

registriert wurde. Die Kraft ist für einen vollständig absorbierenden Körper proportional zur Leistung, wobei für fokussierende Ultraschallwandler noch die Schallfeldgeometrie berücksichtigt werden muss. Insgesamt ergibt sich für die akustische
Leistung Pak [Beissner87]
Pak =

2cF
.
1 + cos(γ)

(3.6)

Hier ist F die gemessene Gewichtsabnahme, tan(γ) das Verhältnis von Ultraschallwandlerradius zu Brennweite und c die Schallgeschwindigkeit in Wasser. Der Absorber wurde möglichst nahe am Wandler angebracht, dass kein Teil des Schallfeldes
am Absorber vorbeiläuft.
Die ausführliche Beschreibung der Schallwaage findet sich in [Simiantonakis99].

3.1.4 Temperaturverteilung und Läsionsgröße
Temperaturverteilungen bei Erhitzung mit Ultraschall wurden in einem Volumen
30×30×90 mm3 simuliert. Dazu wurde Bio-Heat-Transfer Gleichung 2.49 numerisch
mit der Methode der finiten Differenzen in 3-Dimensionen (Abschnitt 2.5.2, Gl. 2.60)
mit einer Zeitauflösung von 0,05 s und einer örtlichen Auflösung von 0,2 mm lateral
und 1 mm axial mit Hilfe von der C ++ Software gelöst. Für die Randelemente wurde
die konstante Temperatur von 37 ◦ C gewählt (Dirichlet-Randbedingung). Als Anfangsbedingung hat das ganze Volumen die Temperatur von 37 ◦ C. Die Beschallungszeit betrug 10 s. Die akustische Leistung wurde so gewählt, dass die maximale Temperatur den Wert von 88 ◦ C nicht übersteigt. Die absorbierte Leistungsdichte wurde
nach Gleichung 2.47 mit den simulierten Druckfeldverteilungen bestimmt.
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Abbildung 3.4: Experimenteller Aufbau zur Messung des Wirkungsgrades eines Ultraschallwandlers.

Die thermische Konduktivität und die Blutperfusionsrate wurden als konstant angenommen. Die Werte für die eingesetzten akustischen und thermischen Parameter
sind in Tabelle 3.2 gegeben.
Das Läsionsvolumen wurde nach Sapareto mit Gleichung 2.62 für die Zeit tf inal
berechnet, wobei tf inal = tcooling + theating . theating ist die Schallzeit und tcooling ist
Abkühlzeit bis zur Referenztemperatur von 43 ◦ C. Das Kriterium für die Läsionsbildung war die thermische Dosis von 240 Minuten bei einer Referenztemperatur von
43 ◦ C.
Für die Linsen wurde die Rate der Läsionsbildung als das Verhältnis des berechneten
Läsionsvolumens zur Abkühlzeit tf inal bestimmt und mit der Läsionsrate für den
Ultraschallwandler ohne Vorsatzlinse verglichen.
Für den Ultraschallwandler mit und ohne Vorsatzlinsen wurden die Läsionen nach
dem 60 ◦ C Kriterium (s. Kapitel 2.5.3) simuliert. Als Läsion, wurde das Volumen
markiert, in dem die Temperatur während der 10 s Beschallungszeit, 60 ◦ C oder mehr
betrug. Für die Berechnung der Rate der Läsionsbildung diente die Zeit tf inal .

Parameter
Gewebedichte ρt
Thermische Leitfähigkeit K
Spezifische Wärmekapaztät von Gewebe Ct
Spezifische Wärmekapazität von Blut Cb
Blutperfusionsrate wb
Bluttemperatur Ta
Absorptionskoeffizient α

Wert
Einheit
998
kg/m3
0,5
W/m ◦ C
3770
J/kg ◦ C
3770
J/kg ◦ C
1
kg/m3 s
◦
37
C
35,6 dB/m MHz

Tabelle 3.2: Parameter für die Berechnung der Temperaturverteilung
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3.2 Ultraschallphantom
Um thermische Wechselwirkung von Gewebe mit Ultraschall zu simulieren, wurden
während dieser Arbeit Gelphantome aus Polyacrylamid entwickelt [Divkovic04].
Den Gelphantomen wurde Hühnereiweiß zugesetzt, das als Ultraschallabsorber
und Proteinträger agiert. Hühnereiweiß enthält über 40 verschiedene Proteine. Die
häufigsten sind in Tabelle 3.3 aufgelistet.
Um das Phantom zu charakterisieren, wurden dessen thermischen und akustischen
Eigenschaften vermessen. Es wurde auch das Phantomverhalten bei Beschallung mit
Ultraschall untersucht.

3.2.1 Phantomherstellung
Für die Herstellung von 40 g Gelphantom wurden die folgenden Komponenten verwendet:
• 5 ml 40 %-ig Polyacrylamid, Rotiophorese Gel 40, 38 % Acryl, 2 % Bisacrylamid, 19:1, Fa. Karl Roth GmbH+Co, Karlsruhe
• 34,8 g frisches Hühnereiweiß
• 40 µl TEMED, Tetramethylethylendiamin, Bio-Rad Labaratories, Kalifornien
• 200 µl 10 %-ig APS, Ammoniumpersulfat, Karl Roth GmbH+Co, Karslruhe.
Zuerst wurde Polyacrylamid mit Hühnereiweiß vermischt. Die Polymerisationsreaktion wurde mit TEMED (Amin Tetramethylethylendiamin) als Katalysator und
APS (Ammoniumpersulfat) gestartet. Die Polymerisationsreaktion wird durch freie
Radikale, welche bei der Wechselwirkung von APS und TEMED entstehen, initiiert. Dabei katalysiert das TEMED zunächst den Zerfall von APS in Sulfatradikale
und diese aktivieren wiederum das TEMED, indem sie ihm ein Elektron entreißen.
Die aktivierten TEMED-Moleküle fungieren als Startradikale, indem sie mit den
Acrylamidmonomeren reagieren und dadurch eine radikalische Kettenreaktion einleiten. Nach der Zugabe von Polymerisationsstartern wurde das flüssige Medium in
Protein

Anteil
in %
Ovalbumin
54
Conalbumin
12
Ovomucoid
11
Ovomucin
3,5
Lysozyme
3,4
G2 Globulin
4

Koagulationstemperatur
in ◦ C
84
61
77
75
92,5

Tabelle 3.3: Wichtigste Albumine in Hühnereiweiß [Barbut90].
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eine für die Experimente geeignete Form gegossen und 12 Stunden abgewartet, bis
das Phantom auspolymerisiert war.

3.2.2 Dichtemessung
Zur Bestimmung der Gelphantomdichte diente das Archimedsche Prinzip. Dazu wurde die Gelphantommasse an der Luft und in Wasser ermittelt. Die Gewichtskraft
in Wasser wird um den Betrag der Auftriebskraft vermindert. Aus der Kräftebilanz
lässt sich die Gelphantomdichte ρGel wie folgt berechnen:
ρGel = ρH2 O

mLuf t
,
mLuf t − mH2 O

(3.7)

wobei ρH2 O die Wasserdichte und mLuf t bzw. mH2 O die Körpermasse in Luft bzw.
Wasser sind.

3.2.3 Schallgeschwindigkeit
Die Ultraschallgeschwindigkeit des Gelphantoms wurde mit einem Hydrophon bestimmt. Der experimentelle Aufbau ist in Abb. 3.3 gezeigt. Zusätzlich wurde zwischen Wandler und Hydrophon eine Gelprobe der Dicke dGel zwischen 15 mm und
25 mm eingebracht. Weil sich der Schall in Gel schneller als in Wasser ausbreitet,
erreicht das Schallsignal das Hydrophon um die Zeit ∆t schneller, als ohne Gel im
Schallweg. Aus der zeitlichen Verschiebung des Messsignals lässt sich die Schallgeschwindigkeit in Gelphantom wie folgt bestimmen:
cG =

dGel cH2 O
,
dGel − ∆t cH2 O

(3.8)

wobei cH2 O =1482 m/s die Schallgeschwindigkeit in Wasser ist.

3.2.4 Spezifische Wärmekapazität
Die spezifische Wärmekapazität wurde mit einer Isolierkanne nach der Kalorimetriemethode gemessen. Durch die Bohrung am Verschluss der Kanne wurde ein Thermoelement zur Aufzeichnung der Temperaturänderungen eingeführt. Das Gefäß enthielt kaltes Wasser der Masse mk und die Gelprobe der Masse mGel mit der gleichen
Temperatur Tk . Dazu wurde warmes Wasser der Masse mw und der Temperatur
Tw zugegeben und abgewartet bis sich eine Mischtemperatur Tm eingestellt hat. Die
vom warmen Wasser abgegebene Wärme wird vom kalten Wasser, der Gelprobe und
dem Kalorimeter aufgenommen. Die Energiebilanzgleichung sieht wie folgt aus:
(mk CH2 O + mGel CGel + CKal ) (Tm − Tk ) = mw CH2 O (Tw − Tm ) .

(3.9)

CH2 O =4180 kg/J ◦ C ist die spezifische Wärmekapazität von Wasser und CKal ist die
Wärmekapazität des Gefäßes. Um die Kapazität des Gefäßes zu ermitteln, wurde zu
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kaltem Wasser warmes Wasser zugegeben und die Mischtemperatur gemessen. Die
Wärmekapazität CKal lässt sich dann wie folgt berechnen:


Tw − Tm
− mk .
(3.10)
CKal = CH2 O mw
Tm − Tk

3.2.5 Wärmeleitfähigkeit
Die Wärmeleitfähigkeit K wurde mit der sog. hot wire Methode [Liang95] bestimmt. Dabei wird ein Heizdraht durch die Mitte eines meistens zylinderförmigen
Meßkörpers gespannt und die zeitliche Temperaturentwicklung um den Heizdraht
gemessen.
Um die Wärmeleitung mit dieser Methode in einem Körper zu bestimmen, werden
folgende Annahmen gemacht:
• Der Körper ist unendlich ausgedehnt und die Temperaturverteilung um den
Heizdraht ist radialsymmetrisch.
• Vor der Messung haben der Heizdraht und der Körper die gleiche Anfangstemperatur T0 .
• Der Heizdraht entwickelt während der Heizzeit pro Länge l die konstante Leistung P .
• Am Rand des Körpers herrscht die konstante Temperatur T = T0 .
Wegen der Zylindersymmetrie lässt sich dann aus der Wärmeleitungsgleichung 2.45
die folgende Gleichung gewinnen [Tautz71]:


K 1 ∂
∂T
P
∂T
−
r
=
δ(r).
(3.11)
∂t
Cρ r ∂r
∂r
lCρ
Die Dirac-Funktion δ steht für die linienförmige Wärmequelle. Unter der Annahme,
dass die Bedingung
4K t
1
ρCr2

(3.12)

erfüllt ist, kann die Temperaturentwicklung im Abstand r um den Heizdraht wie
folgt berechnet werden:
 


P
4K t
T (r, t) =
ln
−γ ,
(3.13)
4πK l
C ρ r2
wobei C die spezifische Wärmekapazität und ρ die Dichte vom Medium sind.
γ = 0,577216 ist die Euler-Konstante. Aus Gleichung 3.13 erhält man wie folgt
die thermische Leitfähigkeit:

−1
P
∂T
K=
.
(3.14)
4 π l ∂ ln(t)
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Die hot wire Methode wurde in dieser Arbeit angewendet um die Wärmeleitfähigkeit
des Gelphantoms zu messen. Die Messanordnung ist in Abbildung 3.5 dargestellt.
Aus Plexiglas wurde ein würfelförmiges Gefäß mit der Seitenlänge von 60 mm gebaut. Durch die Bohrungen in den Seitenmittelpunkten an zwei gegenüber liegenden
Seiten wurde ein Nickel-Chrom Heizdraht (Durchmesser 250 µm, Fa. Omega, Kalifornien) der Länge 86 mm gespannt und mit einer Leistung pro Längeneinheit von
1,7 W/m geheizt. Im Abstand von 2 mm und parallel zum Heizdraht wurde durch die
Gefäßwände ein Kupfer-Konstantan Thermoelement (Typ T, Durchmesser 51 µm,
Genauigkeit ±0,5 ◦ C im Temperaturbereich von -119 ◦ C bis 400 ◦ C, Fa. Omega) gespannt und an eine PC-Temperaturmeßkarte (DAS-TC/B, Fa. Keithley Metrabyte)
zum Auslesen der Thermospannung angeschlossen. Die flüssige Gelphantommasse
wurde sofort nach der Zugabe von Polymerisationsstarter in den Würfel eingegossen
wo sie 12 Stunden lang auspolymerisierte.
Bei konstantem Gleichstrom wurde 5 Minuten die Temperatur mittels Thermoelement gemessen. Aus dem zeitlichen Verlauf der Temperatur wurde die Leitfähigkeit
nach Gleichung 3.14 bestimmt. Im Abstand von 30 mm vom Heizdraht wurde die
Temperatur im Randbereich während des Erhitzens gemessen um sicherzustellen,
dass die Randbedingungen während der Messzeit erfüllt waren.

Abbildung 3.5: Anordnung zur Messung der thermischen Leitfähigkeit mit der hot wire Methode.
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3.2.6 Dämpfungskoeffizient
Der Dämpfungskoeffizient des Gelphantoms wurde mit einer Schallwaage, mit der
gleichen experimentellen Anordnung wie zur Bestimmung des Wirkungsgrades, gemessen (s. Abb. 3.4). Zusätzlich wurde zwischen Wandler und Absorber die Gelprobe
der Dicke dGel angebracht (s. Abb. 3.6). Es wurde die akustische Leistung PGel mit
Gelprobe und die akustische Leistung P ohne Gelprobe im Schallweg bestimmt. Der
Dämpfungskoeffizient µ wurde nach folgender Gleichung ermittelt:


P
ln PGel
.
(3.15)
µ=
2 dGel

Abbildung 3.6: Links: Anordnung zur Messung des Dämpfungskoeffizienten. Rechts: Phantom
mit Thermoelement zur Messung der Temperaturentwicklung bei Beschallung.

3.2.7 Koagulationstemperatur
Um die Temperatur zu bestimmen, bei der die Gelphantomkoagulation einsetzt, wurde senkrecht zur Mittelachse eines zylinderformigen Gefäßes (Durchmesser 30 mm,
Höhe 40 mm) ein Nickel-Chrom-Nickel Thermoelement (Typ K, Durchmesser 51 µm,
Genauigkeit ±0 7 ◦ C im Temperaturbereich 0 ◦ C bis 900 ◦ C, Fa. Omega) gespannt
und fixiert (s. Abb. 3.6, rechts). Die flüssige Gelphantommasse wurde vor der Polymerisation in das Gefäß eingegossen und abgewartet, bis das Gelphantom auspolymerisiert war.
Das Gefäß mit dem auspolymerisierten Gelphantom wurde in das Beschallungsbecken mit dem Ultraschallwandler so angebracht, dass das Thermoelement senkrecht
zur Schallrichtung positioniert war. Mit dem Positioniersystem wurde die Probe in
kleinen Schritten bewegt und bei kleinen Leistungen beschallt, um die Kontaktstelle
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des Thermoelementes genau in die Fokusmitte zu positionieren. Bei verschiedenen
akustischen Leistungen zwischen 11,7 W und 23,1 W wurde die Temperaturerhöhung
während 30 s Schallzeit und die Temperatur, bei der die Koagulation sichtbar wurde, im Fokus gemessen. Das Auslesen der Thermospannung erfolgte mit der PCTemparaturmesskarte.

3.2.8 Läsionsinduktion im Phantom
Für die Untersuchung der thermischen Wechelwirkung zwischen Ultraschallwellen
und Phantom, wurden die Gelphantome in Wasserbecken mit entgastem Wasser
beschallt. Die Versuchsanordnung war der Versuchsanordnung zur Feldvermessung
(s. Abb. 3.3) ähnlich. Um hohe Fokusintensitäten zu erzeugen, wurde das Signal
vom Frequenzgenerator zusätzlich mit einem HF-Verstärker (ENI 3200L, 56 dB)
verstärkt. Die Beschallungen erfolgten kontinuierlich.
Bei höheren akustischen Leistungen ab 30 W wurden im Gelphantom Läsionen erzeugt und die Läsionsform und Größe in Abhängigkeit von der Pausendauer zwischen zwei Beschallungen und Schallzeit untersucht. Die Ergebnisse wurden mit den
Literaturangaben über das Verhalten von menschlichem Gewebe verglichen.

3.2.9 Simulation der Läsionsgröße
Die experimentellen Läsionen wurden mit den Simulationen verglichen. Dazu wurde
Gleichung 2.49 mit den gemessenen Gelphantomparametern gelöst und die Temperaturverteilung simuliert.
Um die absorbierte Leistungsdichte zu berechnen, wurde die mit dem Hydrophone
bei kleinen akustischen Leistungen (29,4 mW) gemessene Druckfeldverteilung eingesetzt. Die gemessenen Druckamplituden wurde für die höheren Leistungen (30 W bis
80 W) extrapoliert und für die Dämpfung im Gelphantom korrigiert. Als Kriterium
für die Läsionsbildung wurde in den Simulationen die gemessene Koagulationstemperatur von 67 ◦ C genommen.
Die Temperaturverteilungen und Läsionen wurden sowohl für den Wandler ohne
Vorsatzlinsen als auch mit den in Kapitel 3.1 beschriebenen Vorsatzlinsen simuliert
und mit den Experimenten verglichen.

3.3 Phased Array Ultraschallwandler
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3.3 Phased Array Ultraschallwandler
Um die vorhandene Therapieeinheit weiter zu entwickeln, soll der FixFokusultraschallwandler durch einen sphärischen Phased Array Transducer ersetzt
werden. In dieser Arbeit wurde der Einfluss der verschiedenen Parameter wie
Elementanordnung, Elementgröße, Arbeitsfrequenz und Wandlerdimensionen eines
Phased Array Ultraschallwandlers, auf die Druckfeldverteilung und das Verhalten
bei der Fokuspositionierung untersucht.
Ausgangspunkt war die Annahme eines sphärisch vorgekrümmten Phased Array
Ultraschallwandlers, der aus runden aktiven Piezoelementen besteht.

3.3.1 Schallfeldsimulationen
Um die Druckfeldverteilung eines Phased Array Ultraschallwandlers zu berechnen,
wurde zuerst die Feldverteilung eines einzelnen runden Strahlers bestimmt. Das
resultierende Druckfeld wurde aus Beiträgen aller Elemente nach dem Superpositionsprinzip ermittelt (vergleiche [Goss96]). Die Berechnungen erfolgten mit Hilfe der
C + + Software.
Feldverteilung eines runden Strahlers
Die Feldverteilung der einzelnen Elemente wurde numerisch mit der Methode der
quadratischen Strahler ermittelt (s. Kapitel 2.3). Dazu wurde die Fläche eines runden
Elementes in kleine Quadrate mit der Seitenlänge von 0,1 mm unterteilt und das
gesamte Druckfeld mit Gleichung 2.32 berechnet.
Aufgrund der Symmetrie wurde das Druckfeld nur in einer Ebene senkrecht zum
Wandler mit einer Auflösung von 0,1 mm berechnet (s. Abb. 3.7). Die Größe der
Ebene hing von der gewünschten Größe des resultierendes Feldes ab. Die Ebene muss
so groß sein, das das Zylindervolumen, das durch Rotation der Ebene entsteht, das
Volumen, in dem das resultierende Feld zu berechnen ist, enthält (s. Abb. 3.7).
Die Feldverteilung eines runden Strahlers wurde als Funktion von rE (Abstand zur
Elementsymmetrieachse) und zE (Abstand zum Elementmittelpunkt) in einer Tabelle im Programm abgespeichert.
Feldverteilung eines Phased Array Ultraschallwandlers
Das resultierende Feld in einem Punkt P(x,y,z) des Volumens wurde durch Aufsummieren von Feldbeiträgen aller Elemente gewonnen. Um den Beitrag eines Elementes
zu bestimmen, wurde zuerst der Abstand rE des Punktes P von der Symmetrieachse des Elementes und der Abstand zum Elementmittelpunkt zE bestimmt. Diesen
Werten wurde aus der Tabelle mit der berechneten Feldverteilung eines einzelnen
Elementes der entsprechende Druckwert zugeordnet. Falls ein Wert von rE und zE
nicht in der Tabelle vorgegeben war, so wurde der entsprechende Druckwert linear
aus den Werten der 4 am nähesten liegenden Punkten interpoliert.
Die resultierende Feldverteilung im gewünschten Volumen wurde mit einer Auflösung
von 0,2 mm lateral und 1 mm axial berechnet. Um die Feldverteilung für das Vo-
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lumen x=−30. . .30 mm, y=−30. . .30 mm, z=30. . .110 mm berechnen zu können,
wurde die Feldverteilung eines einzelnen Elementes in einer Ebene rE =0. . .59 mm,
zE =12. . .128 mm bestimmt.
Für die Berechnungen wurden für das Medium eine Dichte von 998 kg/m3 und eine
Schallgeschwindigkeit von 1483 m/s gewählt.

Abbildung 3.7: Berechnung der Feldverteilung eines Phased Array Ultraschallwandlers mit runden Elementen. Aus der Feldverteilung der einzelnen Elemente (Zylindervolumen) wird durch Superposition der Gesamtbeitrag aller Elemente im quadratischem Volumen berechnet.

3.3.2 Feldverhalten bei Fokusverschiebung
Für alle Berechnungen wurde die Amplitude aller Elemente gleich gewählt. Um den
Fokus zu verschieben, wurde die Phasenverteilung der einzelnen Elemente bezüglich
deren Abstandes zur gewünschten Fokusstelle so modifiziert, dass alle ankommenden
Wellen am Ort des verschobenen Fokus gleichzeitig ankamen.
Als akzeptabel wurde der Bereich, in dem der Fokus positioniert werden kann
definiert, falls folgende zwei Bedingungen erfüllt waren (vergleiche auch hierzu
[Goss96],[Ebbini91]):
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0
• Die Intensität im verschobenen Fokus Imax
war nicht kleiner als die Hälfte der
Intensität (im Bereich von −3 dB) im geometrischen Fokus Imax .

• Die Intensität der Nebenmaxima bei der Fokusverschiebung war nicht höher
0
als 0, 1 · Imax
(nicht höher als −10 dB).

3.3.3 Generieren von multiplen Fokussen
Um multiple Fokusse zu generieren, wurde die Inverse Methode verwendet (s. Kapitel 3.1.2). Für einen Phased Array Ultraschallwandler mit 230 Elementen mit einem
Elementdurchmesser von 3,5 mm wurden in der Fokusebene (Z=70 mm) 9 Kontrollpunkte gesetzt. Dies wird in Abbildung 3.8 verdeutlicht. Der erste Punkt befindet
sich mitten im geometrischen Fokus und die weiteren 8 auf einem Quadrat mit der
Seitenlänge a, wobei für a die Werte 2 mm, 3 mm, 4 mm eingesetzt waren. Die Phasenverteilung wurde, wie in [Fan96] beschrieben, so gewählt, dass die Punkte, die
auf einem Quadrat liegen, abwechselnd die Phase 0◦ und 90◦ haben.

Abbildung 3.8: Anordnung und Phasenverteilung der Kontrollpunkte in der lateralen Fokusebene
zum Generieren von multiplen Fokussen.
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4 Ergebnisse
4.1 Ultraschalllinsen
In dieser Arbeit wurden Ultraschallvorsatzlinsen zur Modifikation eines fokussierten Ultraschallfeldes entwickelt und getestet. Das Ziel war es, für den vorhandenen
Fix-Fokusultraschallwandler THEA2-1 eine optimale Vorsatzlinse zu entwickeln und
zu konstruieren, um eine möglichst hohe Läsionsrate (ablatiertes Volumen pro Zeiteinheit) bei der Beschallung zu erzielen. Dazu wurden zwei Linsendesignmethoden
eingesetzt. Mit der ersten Methode wurden Moden-Linsen entwickelt. Die zweite
Methode war die Inverse Methode. Für die Linsen wurde mit Hilfe des RayleighIntegrals die Druckfeldverteilung und mit Hilfe der Bio-Heat Transfer Gleichung
die Temperaturverteilung während der Beschallung simuliert. Aus den berechneten Temperaturen wurden sowohl nach dem Konzept der thermischen Dosis nach
Sapareto als auch unter Annahme einer Schwellentemperatur von 60 ◦ C das Läsionsvolumen und Läsionsrate bestimmt.
Zum Schluss wurden zwei Linsen mit den optimalen Eigenschaften aus Polystyrol
angefertigt und experimentell getestet. Zu einem wurden die Druckfeldverteilungen
und der Wirkungsgrad des Ultraschallwandler-Linse Systems gemessen. Die Ergebnisse sind in diesem Kapitel dargestellt. Zum anderen wurde die Läsionsbildung mit
Linsen in einem, während dieser Arbeit entwickelten, gewebeähnlichen Phantom experimentell untersucht. Die entsprechenden Versuche und Ergebnisse dazu sind in
Kapitel 3.2, 4.2.4 und 5.2.2 über Gelphantome dargestellt.

4.1.1 Ultraschallwandler THEA2-1
Um Vorteile und Nachteile der Feldformung mit den Linsen erkennen zu können,
mussten die Druckfeldverteilungen mit der nativen Druckfeldverteilung des FixFokusultraschallwandlers verglichen werden. Dazu wurde zuerst die Druckfeldverteilung des Fix-Fokusultraschallwandlers THEA2-1 gemessen und mit den Simulationen verglichen.
Die berechneten und die gemessenen Druckfeldverteilungen in der Fokusebene lateral entlang der Y-Achse (s. Abb. 3.2 für die Achsenanordnung) und entlang der
Schallachse Z (X=0 mm, Y=0 mm) sind in Abbildung 4.1 gegeben.
Der gemessene ellipsoide −3 dB-Fokus des Ultraschallwandlers ist 8,8 mm lang und
hat einen maximalen Durchmesser von 1,1 mm (s. Tabelle 4.1). Die gemessenen
Druckfeldverteilungen sind etwas breiter als die simulierten. Die axiale −3 dB Länge
ist um den Faktor 1,14 größer und der Durchmesser um den Faktor 1,10 breiter, als
die Simulationen zeigen.
Der gemessene Wirkungsgrad des Ultraschallwandlers beträgt 46±1 %.
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Abbildung 4.1: Simulierte und gemessene normierte laterale (links) und axiale (rechts) Druckfeldverteilungen des THEA2-1 Ultraschallwandlers ohne Vorsatzlinse.

4.1.2 Moden-Linsen
Nach der Phasenrotationsmethode wurden Moden-Linsen entwickelt. In Abb. 4.2
sind die simulierten normierten lateralen Druckfeldverteilungen in der Fokusebene
für den Ultraschallwandler ohne und mit den Mode 1, 2 und 3 Linsen gegeben. Die
Phasenänderung der Mode 1 Linse erfolgte kontinuierlich und der Mode 2 und Mode
3 Linse in 8 diskreten Schritten.

Abbildung 4.2: Druckfeldverteilungen der Moden-Linsen. Oben: Die Phasenverschiebung der
Moden-Linsen angegeben in Grad. Unten: Die simulierten und normierten lateralen Druckfeldverteilungen des Wandlers ohne und mit den Moden-Linsen. Die asymmetrische Dämpfung durch
das Linsenmaterial wurde nicht berücksichtigt.

Die Fokusformen der Moden-Linsen haben eine symmetrische Ringstruktur. Je
größer die Rotationsmode, desto größer der Ringdurchmesser. Während der Fokus
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der Mode 1 Linse rotationssymmetrisch ist, enthält die fokale Ebene der Mode 3
Linse 8 einzelne Fokusse. Der Fokus der Mode 2 Linse hat eine 8-eckige Form.

4.1.3 Linsen nach der Inversen Methode
Mit der inversen Methode wurden Sektoren-Linsen und Linsen, die zusätzlich in Ringe aufgeteilt waren, untersucht. Aus der vorgegebenen Druckfeldverteilung der sog.
Kontrollpunkte wurden die gewünschte Phasenänderung und Dicke der einzelnen
Linsenelemente invers bestimmt.
Abbildung 4.3 zeigt die nach der inversen Methode konstruierten Linsen.

Abbildung 4.3: Linsen konstruiert mit der inversen Methode. Die Dicke der einzelnen Elemente
ist in mm angegeben.

Da sich die Feldverteilung der 16 Sektoren Linse nicht signifikant von der Feldverteilung der Linse mit 8 Sektoren unterscheidet, wurde eine Linse mit 8 Sektoren
aus Polystyrol angefertigt (s. Abb. 4.4). Die Linse erzeugt in der fokalen Ebene 4
Hauptmaxima und 4 Nebenmaxima. Die simulierten und die gemessenen lateralen
Feldverteilungen sind in Abbildung 4.6 gegenüber gestellt. Die axiale Druckfeldverteilung ist in Abbildung 4.8 zu sehen.
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Abbildung 4.4: Linsen aus Polystyrol. Die Dicke der einzelnen Elemente ist in Abb. 4.3 gegeben.

Abbildung 4.5: Die gemessene akustische Leistung und der Wirkungsgrad in Abhängigkeit von
der Eingangsspannung am Verstärker (peak to peak Werte) für die 8 Sektoren Linse. Der Wirkungsgrad beträgt 40±1 %. Diese Messung diente als Grundlage für die in die Simulationen eingesetzten
Parameter.

Der gewählte Abstand der vier vorgegebenen Kontrollpunkte vom Kreismittelpunkt
in der Fokusebene war 1,6 mm. Bei einem Abstand von 1,8 mm erhält man 8 auf
einem Ring verteilte Fokusse wie bei der Mode 3 Linse. Mit größeren Abständen
zwischen den Kontrollpunkten liegen die Fokusse zu weit auseinander und es wird
keine homogene Temperaturverteilung mehr erreicht.
In Abbildung 4.5 sind die gemessene akustische Leistung und der Wirkungsgrad
in Abhängigkeit von der Eingangsspannung aufgetragen. Die gemessene akustische
Leistung zeigt eine quadratische Abhängigkeit von der Eingangsspannung. Der gemessene Wirkungsgrad des Wandler-Linsen-Systems mit der 8 Sektoren Linse zeigt
im vermessenen Spannungsbereich innerhalb der Messgenauigkeit einen konstanten
Wert von 40±1 % und ist somit um 13 % geringer als der Wirkungsgrad ohne Vorsatzlinse.
Zu der 8 Sektoren Linse wurden noch 3 Ringe hinzugefügt (Abb. 4.3). Die Kontrollpunkte wurden auf einem Kreis mit Radius 1,4 mm gewählt. Der Dickenunterschied
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der jeweils 4 Elemente der inneren zwei Ringe variierte maximal um 0,24 mm, was
eine Phasenverschiebung von 35◦ erzeugt. Wegen des geringen Dickeunterschieds
wurden die inneren 16 Elemente durch 4 ersetzt und eine Linse mit 8+4 Elementen
konstruiert (Abb. 4.3 und Abb. 4.4). Die laterale bzw. axiale Druckfeldverteilung
dieser Linse ist in Abbildung 4.7 bzw. 4.9 zu sehen. Der gemessene Wirkungsgrad
beträgt 40±1 % und ist, wie mit der 8 Sektoren Linse, um 13 % geringer als ohne
Vorsatzlinse.
Die Lage der Hauptmaxima und der Nebenmaxima der Druckfeldverteilungen stimmen mit den Simulationen gut überein. Die Ursache für die Intensitätsunterschiede
der einzelnen gemessenen Hauptmaxima ist der variierenden Dicke und damit auch
der variierenden Dämpfung des Linsenmaterials zuzuschreiben.
Tabelle 4.1 gibt einen Überblick über die gemessenen und die simulierten Fokusbreiten und Längen für den Ultraschallwandler ohne Vorsatzlinse und mit der 8 Sektoren
bzw. 8+4 Elemente Linse. Die Fokusbreiten wurden in der lateralen Ebene entlang
der X- und Y-Achse gemessen. Die Fokuslängen wurden aus der XZ-Ebene und
der YZ-Ebene ermittelt. Die beiden Werte sind in Tabelle angegeben. Aufgrund
unterschiedlicher Dämpfung der einzelnen Linsenelemente, zeigen die gemessenen
Fokuslängen größere Abweichungen von den simulierten Werten. Es hat sich aber
gezeigt, dass diese Abweichungen in den Feldverteilung eine geringe Auswirkung auf
das Läsionsvolumen haben (s. Kapitel 4.2.4).
Mit den konstruierten Linsen wird eine deutlich breitere Fokuszone bei nicht zu
großer Änderung der Fokuslänge, im Vergleich zum nativen Fokus, erreicht.

Wandler ohne Linse
−6 dB
−3 dB
8 Sektoren Linse
−6 dB
−3 dB
8+4 Elemente Linse
−6 dB
−3 dB

Berechnet
lateral

axial

Gemessen
lateral

axial

1,4 mm
1,0 mm

10,3 mm
7,7 mm

1,5 mm
1,1 mm

12,0 mm
8,8 mm

5,2 mm
4,5 mm

11,3 mm
8,3 mm

5,7-5,9 mm
4,6-4,9 mm

9-13 mm
6-9 mm

4,5 mm
4,2 mm

10,1 mm
7,5 mm

4,5 mm
8,5-14,5 mm
3,9-4,2 mm 5-10,5 mm

Tabelle 4.1: Vergleich zwischen simulierten und gemessenen Fokusgrößen. Als -3 dB bzw. -6 dB
Fokusgröße wurde die maximale Fokusbreite definiert, ab der der Druck nicht weniger als -3 dB
bzw. -6 dB des maximalen Druckes beträgt.
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Abbildung 4.6: Simulierte und gemessene laterale Druckfeldverteilung des Ultraschallwandlers
mit der 8 Sektoren Vorsatzlinse. Oben: Normierte Druckfeldverteilung in der Fokusebene. Mitte:
Vergleich der normierten simulierten und der normierten gemessenen Druckfeldverteilung in der
lateralen Ebene entlang der X-Achse bzw. entlang der Y-Achse. Unten: Vergleich der simulierten
und der gemessenen Druckfeldverteilung in kPa in der lateralen Ebene entlang der X-Achse bzw.
entlang der Y-Achse. Bei der simulierten Druckfeldverteilungen wurden der gemessene Wirkungsgrad und die Gesamtverluste durch die Linse berücksichtigt.
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Abbildung 4.7: Simulierte und gemessene laterale Druckfeldverteilung des Wandlers mit der
8+4 Elemente Linse. Oben: Normierte Druckfeldverteilung in der Fokusebene. Mitte: Vergleich
der normierten simulierten und der normierten gemessenen Druckfeldverteilung in der lateralen
Ebene entlang der X-Achse bzw. entlang der Y-Achse. Unten: Vergleich der simulierten und der
gemessenen Druckfeldverteilung in kPa in der lateralen Ebene entlang der X-Achse bzw. entlang
der Y-Achse. Bei der simulierten Druckfeldverteilungen wurden der gemessene Wirkungsgrad und
somit die Gesamtverluste durch die Linse berücksichtigt.
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Abbildung 4.8: Simulierte und gemessene normierte axiale Druckfeldverteilung des Ultraschallwandlers mit der 8 Sektoren Vorsatzlinse.

Abbildung 4.9: Simulierte und gemessene normierte axiale Druckfeldverteilung des Ultraschallwandlers mit der 8+4 Sektoren Vorsatzlinse.
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4.1.4 Temperaturverteilungen und Läsionen
Um die Wirkung der konstruierten Linsen zu beurteilen, wurden neben den Schallfeldern auch die im Gewebe erzeugten Temperaturfelder und die daraus resultierenden
Läsionsgrößen simuliert.

Abbildung 4.10: Temperaturverteilung und Läsionsgröße nach Beschallung. Axiale Temperaturverteilung nach 10 s Beschallung (links), Läsionsgröße nach 10 s Beschallung (mitte) und nach dem
das Läsionswachstum in der Abkühlungsphase abgeschlossen ist (rechts) berechnet nach Sapareto.

Die berechneten Temperaturverteilungen nach 10 s Schallzeit und einer Erwärmung
um maximal 51 ◦ C sind für den Ultraschallwandler THEA2-1 ohne und mit verschiedenen Vorsatzlinsen in Abbildung 4.10 gezeigt. Zusätzlich ist die simulierte
Läsionsform direkt nach der Beschallung und nach Ende der Läsionbildung angege-
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ben.
Das Läsionsvolumen berechnet nach Sapareto wächst in der Abkühlungsphase weiter an. Während es für den Wandler ohne Linse während der Abkühlungsphase um
weitere 18 % zunimmt, so erfolgt für 8+4 Elemente bzw. 8 Sektoren Linse ein Anwachsen des Läsionsvolumens nach dem Abschalten der Ultraschallquelle um weitere
35 % bzw. 40 %.
Ziel der Vergrößerung des Ultraschallfokus ist es, Gewebe schneller zu koagulieren.
Um die Linsen untereinander und mit der nativen Ultraschallquelle vergleichen zu
können, wurde die Läsionsrate eingeführt. Die Läsionsrate gibt das Verhältnis vom
zerstörten Volumen zur Behandlungszeit tf inal an. In der Behandlungszeit ist auch
die nach jeder Einzelbeschallung notwendige Pausenzeit berücksichtigt, die das Gewebe benötigt, um auf eine Temperatur von 43 ◦ C abzukühlen, so dass Überhitzungen und unbeabsichtigte Schäden am umliegenden Gewebe oder der Hautoberfläche
vermieden werden. In Tabelle 4.2 sind die berechneten Läsionsraten, die mit den
verschiedenen Linsen erzielt werden können, aufgeführt.

Linsentyp
Ohne Linse
Mode 1
Mode 2
8+4 Elemente
8 Sektoren
Mode 3

Ak. Leistung tf inal
W
s
9,5
34
17
56
34
94
36,9
100
48,2
121
55
134

Läsionsvol.
mm3
41,7
136,8
384,5
460,2
738,2
874,3

Läsionsrate
Erhöhung
mm3 /s
der Läsionsrate
1,2
1
2,4
2
4,1
3,3
4,6
3,7
6,1
5
6,5
5,4

Tabelle 4.2: Vergleich der Läsionsraten für verschiedene Vorsatzlinsen. Für die Simulationen wurde die akustische Leistung im Fokus so gewählt, dass die Gewebetemperatur während 10 s Beschallung um 51 ◦ C ansteigt. Die Beschallungszeit und die Zeit bis das Gewebe auf 43 ◦ C abkühlt ergeben
zusammen tf inal . Das Läsionsvolumen, wurde nach Sapareto bestimmt. Die für die Simulationen
eingesetzten Gewebeparameter sind in Tabelle 3.2 aufgeführt. Der Vergleich der Läsionsraten mit
und ohne Linsen ist in letzter Spalte angegeben.

Mit Hilfe der 8 Sektoren bzw. 8+4 Elemente Linse lässt sich die Läsionsrate so
erhöhen, dass die Zeit für ein Läsionvolumen mit therapeutisch wirksamer Größe
auf 1/5 bzw. 1/4 verkürzt wird. Die Mode 3 Linse führt zu einer größeren Einzelkoagulation, allerdings hat sie eine unregelmäßige Läsionsform mit einer wenig
homogenen Temperaturverteilung.
Zusätzlich wurden die Läsionsvolumina nach dem 60 ◦ C Kriterium berechnet. Die
entsprechenden Läsionsraten wurden mit der Läsionsrate für die native Ultraschallquelle verglichen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.3 angegeben. Zum Vergleich sind
auch die entsprechenden nach Sapareto berechneten Läsionsraten aufgeführt.
Die Läsionsrate berechnet nach Sapareto ist für die 8 Sektoren bzw. 8+4 Elemente
Linse um den Faktor 1,9 bzw. 1,8 höher als die Läsionsrate berechnet nach dem
60◦ C Kriterium. Vergleicht man aber die Faktoren der Erhöhung der Läsionsrate
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bezüglich der Beschallung mit dem nativen Fokus, so liefern beide Methoden nahezu
übereinstimmende Ergebnisse.
60 ◦ C Kriterium
0,7
1

Linsentyp
Ohne Linse
tf inal =134 s

Sapareto
3
Läsionsrate mm /s
1,2
Erhöhung der Läsionsrate
1

8 Sektoren
tf inal =121 s

Läsionsrate mm3 /s
Erhöhung der Läsionsrate

6,1
5

3,2
4,5

8+4 Elemente
tf inal =100 s

Läsionsrate mm3 /s
Erhöhung der Läsionsrate

4,6
3,7

2,6
3,6

Tabelle 4.3: Vergleich der Läsionsvolumina und der Raten der Läsionsbildung bestimmt nach
Sapareto und nach dem 60 ◦ C Kriterium

62

Ergebnisse

4.2 Ultraschallgelphantome
Um thermische Wechselwirkung von Gewebe mit Ultraschall zu simulieren, wurden
Gelphantome aus Polyacrylamid und Hühnereiweiß entwickelt. Im Folgenden werden die Ergebnisse der theoretischen und experimentellen Untersuchungen, die zur
Charakterisierung der Phantome dienten, dargestellt.

4.2.1 Physikalische Parameter
Ein Überblick über die gemessenen akustischen und thermischen Eigenschaften der
Ultraschallphantome ist in Tabelle 4.4 gegeben. Zur Erhöhung der Messgenauigkeit
wurden die Messungen mehrmals wiederholt. Zum Vergleich sind die entsprechenden
Werte für Wasser und Brustgewebe gegenüber gestellt.
Bis auf die Dämpfung, liegen die gemessenen Parameter nah an den entsprechenden
Werten für Wasser bzw. Brustgewebe. Die gemessene Dämpfung im Gelphantom ist
um den Faktor 1,5 bis 3 kleiner als die Dämpfung im Brustgewebe.
Die Wärmeleitfähigkeit wurde mit der sog. hot wire Methode ermittelt (s. Kapitel
3.2.5). Abbildung 4.11 zeigt die mit einem Cu-Konstantan Thermoelement gemessene Temperaturentwicklung in einem Abstand von 2 mm von einem NiCr-Heizdraht
(siehe Abb. 3.5) bei einer Heizleistung von 1,7 W/m. Links in Abbildung 4.11 ist
die Zeit logarithmisch aufgetragen. Nach 40 s Heizzeit ist der Temperaturanstieg in
der logarithmischen Zeitskala linear. Für die Wärmeleitfähigkeit ergab sich aus der
Steigung der Kurve somit nach Gleichung 3.14 ein Wert von 0,59±0,06 W/m ◦ C.
Bei der hot wire Methode wird davon ausgegangen, dass der Heizdraht unendlich
lang und die Probe homogen und unendlich ausgedehnt ist. Es wird ein radialer
Wärmefluss vorausgesetzt, so dass die Probe und der Heizdraht genügend lang, verglichen mit der Entfernung in der die Temperatur gemessen wird, sein müssen. Die
Gelprobe wurde wegen der einfacheren Befestigung des Heizdrahtes und des Thermoelementes quadratisch mit einer Seitenlänge von 60 mm gewählt. Der kleinste
realisierbare Abstand des Thermoelementes vom Heizdraht in dieser Anordnung war
2 mm. Das Thermoelement im Abstand von 25 mm vom Heizdraht zeigte während

Physikalische Eigenschaften
Dichte kg/m3
Schallgeschwindigkeit m/s
Wärmekapazität J/kg ◦ C
Therm. Leitfähigkeit W/m ◦ C
Dämpfung dB/m

Phantom
1045±5
1540±9
4270±365
0,59±0,06
33,9±2,6

Wasser Brustgewebe
N=6
N=5
N=3
N=5
N=4

998
1482
4182
0,6
0,6

1020
1450-1570
3550
0,499
50-110

Tabelle 4.4: Akustische und thermische Eigenschaften des Gelphantoms (gemessen), von Wasser
20 ◦ C und Brustgewebe 37 ◦ C aus [Duck90]. Die Dämpfung ist für eine Frequenz von 1,7 MHz
angegeben. Die gemessenen Werte des Gelphantoms sind über N Messungen gemittelt.
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der Heizzeit keine Temperaturveränderung an und somit waren die Randbedingungen (konstante Temperatur am Phantomrand) während der Messzeit erfüllt. Der
relative Fehler durch den Einfluss der endlichen Drahtlänge beträgt nach [Liang95]
für die Testzeit von 300 s zwischen 0,1 und 0,5 %. Der Einfluss der endlichen radialen
Ausdehnung der Probe, mit der hier gewählten Größe, ist kleiner als 0,1 %.
Nach Gleichung 3.13 lässt sich auch die spezifische Wärmekapazität aus der zeitlichen Temperaturänderung, falls der genaue Abstand des Thermoelementes zum
Heizdraht bekannt ist, bestimmen. Dieser Abstand konnte nicht mit einer höheren
Genauigkeit als 0,5 mm bestimmt werden. Die Bohrungen durch die Seitenwände
des Phantomgefäßes hatten einen Durchmesser von 0,2 mm, die Thermoelemente
selbst waren 51 µm dick, so dass schon hier kleine Unsicherheiten bei der Positionierung bestehen. Das Thermoelement besteht aus zwei Metallen und der Abstand
der Kontaktstelle bzw. der Ort, an dem die Temperatur gemessen wird, weicht von
dem Abstand des Thermoelementes zum Heizdraht an der Bohrstelle des Gefäßes
ab. Diese Positionierungsungenauigkeit führt zu großen Abweichungen der gemessenen Werte der spezifischen Wärmekapazität. Eine Positionierungsungenaigkeit von
20 µm ergibt für die Wärmekapazität schon eine Abweichung von 20 %. Deswegen
wurde die Kalorimetriemethode gewählt um diesen Parameter zu bestimmen.

Abbildung 4.11: Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit nach der hot wire Methode. Gezeigt ist
die Temperaturentwicklung im Gelphantom in der Umgebung eines Heizdrahtes. Die Temperaturmessung erfolgte mittels eines Kupfer-Konstantan Thermoelementes in einem Abstand von 2 mm
vom Heizdraht (s. Abb. 3.5). Die Heizleistung betrug 1,7 W/m und die Heizzeit 300 s. Links ist die
Temperaturentwicklung in der normalen Zeitskala und rechts in der logarithmischen Skala dargestellt. Die rote Linie in der rechten Abbildung ist der lineare Fit, mit dem die Wärmeleitfähigkeit
bestimmt wurde.

4.2.2 Temperaturentwicklung während der Ultraschallapplikation
Die Entwicklung der Temperatur im Gelphantom während der Ultraschallapplikation wurde punktuell mit Thermoelementen aufgenommen. Abbildung 4.12 gibt
hierüber einen Überblick.
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Abbildung 4.12: Temperaturentwicklung im Gelphantom. Gemessen wurde die Temperatur mit
einem kleinen Thermoelement direkt im Zentrum des Fokus des Schallfeldes. a: Zeitliche Temperaturentwicklung im Fokus bei einer Beschallung von 30 gemessen zwei mal hintereinander (rote
und schwarze Kurve). Bei einer akustischen Leistung über 23,1 W fing das Gel nach etwa 20 s
Beschallungszeit an zu koagulieren. b: Vergleich der Temperaturentwicklungen im Fokus vor und
nach der Entstehung einer Koagulation. c: Temperatur im Fokus nach 30 s Schallzeit in Abhängigkeit von der akustischen Leistung vor und nach der Koagulationsbildung.

Abbildung 4.12 a zeigt die zeitliche Temperaturentwicklung im Fokus für verschiedene akustischen Leistungen zwischen 11,7 W und 23,1 W bei einer Beschallungszeit
von 30 s. Für Leistungen bis 21,2 W wurde die Messung der Temperaturentwicklung
einmal wiederholt (rote und schwarze Kurve). Bei kleinen Leistungen ist bei der wiederholten Beschallung kein Unterschied in der Temperaturentwicklung festzustellen.
Bei einer akustischen Leistung über 23,1 W fing das Gel-Eiweiß-Phantom nach etwa 20 s Beschallungszeit bei einer Temperatur im Fokus von 67 ◦ C zu koagulieren.
Abbildung 4.12 b zeigt die zeitliche Temperaturentwicklung im Fokus für drei verschiedene Beschallungsleistungen, vor und nach der Entstehung einer Koagulation.
Die Temperatur steigt etwas schneller an, nachdem im Fokus eine Läsion erzeugt
wurde. Dies bedeutet, dass sich die Phantomeigenschaften durch die Koagulation,
ähnlich dem Verhalten von biologischem Gewebe, ändern.
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In Abbildung 4.12 c ist die Temperatur im Fokus nach 30 s Schallzeit in Abhängigkeit von der akustischen Leistung vor und nach der Läsionsbildung aufgetragen.
Die Temperatur im Fokus hängt linear von der Intensität bzw. Leistung ab, was
auch aus der Gleichung 2.56 hervorgeht. Der schnellere Temperaturanstieg nach der
Koagulation ist hier deutlich zu sehen.

4.2.3 Läsionsdynamik im Gelphantom
Die Ultraschallwandler- und Phantomanordnung für die Beschallung und die erzeugten Läsionen sind in Abbildung 4.13 zu sehen. Es ist eine klare Grenze zwischen der
weißen Koagulation und dem durchsichtigem Rest des Gelphantoms erkennbar. Die
Form des Fokus ist klar abgebildet.

Abbildung 4.13: Beschallung der Gelphantome. Das Gelphantom wurde so vor den Ultraschallwandler platziert, dass der Fokus im Phantom zum Liegen kommt. Deutlich sind die irreversiblen
weißen Läsionen, hervorgerufen durch die Koagulation der Eiweiße, im Phantom sichtbar.

Abbildung 4.14: Kombination von Einzelläsionen zu großvolumigen Ablationsvolumen. Die
Läsionen wurden im Abstand von 1,4 mm im Gelphantom bei 25 s Beschallung und 30 W akustischer Leistung generiert. Die Pausenzeit zwischen zwei Beschallungen betrug 4 Minuten.
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Bei einer akustischen Leistung von 30 W und einer Anfangstemperatur von 24 ◦ C
war nach etwa 10 s Schallzeit die Bildung einer weißen Koagulation im Gelphantom
zu sehen. Die weißen Einzelläsionen können zu großvolumigen Ablationsnekrosen
zusammengesetzt werden. Abbildung 4.14 zeigt die im Abstand von 1,4 mm gesetzten Läsionen. Um eine einheitliche zusammengesetzte Läsion zu erhalten, muss der
Abstand zwischen den einzelnen Läsionen kleiner als 1,4 mm gewählt werden.
Abbildung 4.15 zeigt den Einfluss der Pausenzeit zwischen zwei Beschallungen auf
die Läsionsbildung. Es sind 5 nebeneinander gesetzte Läsionen mit einer Pausenzeit
von 140 s und jeweils 7 Läsionen mit Beschallungspausen von 35 s und 15 s zu sehen.
Die Größe der nebeneinander gesetzten Läsionen hängt von der Pausenzeit zwischen zwei Beschallungen ab. Bei kleinen Beschallungspausen werden die Läsionen
bei Aneinanderreihung durch die Resterwärmung der vorigen Beschallungen immer
größer.

Abbildung 4.15: Einfluss der Pausenzeit auf die Läsionsformung. Die Läsionen im Gelphantom
generiert bei 30 W akustischer Leistung und 25 s Schallzeit. Der Abstand zwischen den Läsionen
war 1,4 mm. Die Läsionen wurden von rechts nach links gesetzt. Von links nach rechts beträgt die
Pausenzeit zwischen zwei Läsionen 140 s, 35 s, 15 s. Die untere Bilder zeigen den lateralen Schnitt.

Die Abhängigkeit der Läsionsgröße von der Schallzeit ist in Abbildung 4.16 (links)
zu sehen. Die akustische Leistung betrug 30 W und die Schallzeit variierte zwischen
20 s und 55 s. Die Anfangstemperatur im Gel betrug 24 ◦ C. Es hat sich gezeigt, dass
mit steigender Schallzeit die Läsionen etwas schneller in die Breite als in die Länge
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wachsen.
Bei längeren Schallzeiten wuchs die Läsion in Richtung Ultraschallwandler. Abbildung 4.16 (rechts) zeigt Läsionen nach 25 s und 90 s Schallzeit.

Abbildung 4.16: Läsionsgröße im Gelphantom mit zunehmender Beschallungszeit. Links: Läsionen generiert bei 30 W akustischer Leistung. Die Beschallungszeiten (von links nach rechts) betrugen 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, 45 s, 50 s, 55 s. Rechts: Läsionen generiert bei 30 W akustischer
Leistung. Die Beschallungszeit betrug 25 s für die linke Läsion und 90 s für die rechte.

Weiterhin wurden die im Gel erzeugten Läsionen mit den Simulationsergebnissen
verglichen. In Abb.4.17 (links) sind die experimentellen und theoretischen Läsionen
für variierende Schallzeiten bei einer akustischen Leistung von 30 W für den Wandler ohne Vorsatzlinsen gegeben. Die Anfangstemperatur des Gelphantoms bei der
Beschallung betrug 24 ◦ C. Der Fokus befand sich in einer Entfernung von 16 mm
von der Gelphantomoberfläche.
Für die Berechnung der Temperaturverteilung wurden die im Wasser gemessenen
Druckfeldverteilungen eingesetzt. Die bei kleinen Leistungen gemessenen Druckamplituden wurden für die höheren Leistungswerte extrapoliert und die Druckamplituden für die Dämpfung im Gelphantom korrigiert. Die eingezeichneten Konturen
markieren den Bereich in dem die Phantomtemperatur den Wert von 67 ◦ C während
der Beschallung übersteigt.
Ein Vergleich der simulierten und der gemessenen Läsionsgröße ergab einen Absorptionskoeffizienten von 24,4 dB/m bei der Schallfrequenz von 1,7 MHz. Dieser Wert
beträgt etwa 72 % der gemessenen Dämpfung im Phantom. Für längere Schallzeiten wachsen die Läsionen im Phantom etwas schneller an, als es die Simulationen
voraussagen.
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Abbildung 4.17: Vergleich zwischen Simulation und Experiment. Die eingezeichneten Konturen
markieren den Bereich in dem die berechnete Temperatur während der Beschallung den Wert von
67 ◦ C überstieg Links: Läsionen generiert im Gel bei 30 W akustischer Leistung und Schallzeiten
(von links nach rechts) von 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s. Rechts: Läsionen mit Vorsatzlinsen. Läsionen
generiert im Gel (von links nach rechts): mit der 8+4 Elemente Linse (66,6 W und 38 s Schallzeit),
8 Sektoren Linse (66,6 W, 60 s Schallzeit), und ohne Vorsatzlinse (30 W, 25 s Schallzeit).

4.2.4 Demonstration der Läsionsgröße von modifizierten
Ultraschallfeldern
Mittels der neuen Ultraschallphantome wurde die Läsionsbildung bei modifizierten Schallfeldgeometrien untersucht. Auf der rechten Seite von Abbildung 4.17 sind
Koagulationsläsionen von Gelphantom gezeigt, die sowohl mittels als auch ohne
schallfeldmodifizierende Vorsatzlinsen erzeugt wurden. Die zusätzlich eingezeichneten Konturen zeigen das Ergebnis der entsprechenden Simulationen. Die Konturen
markieren den Bereich in dem die Phantomtemperatur die Koagulationstemperatur
von 67 ◦ C übersteigt.
Zur Berechnung der Temperaturverteilung und Läsionsgröße wurden die Schallzeit
und die Leistung so gewählt, dass die berechnete maximale Temperaturerhöhung
am Ende der Schallzeit den gleichen Wert von 63 ◦ C hat.
Für die Berechnung der Temperaturverteilung wurden die im Wasser gemessenen
Druckfeldverteilungen eingesetzt. Die Berechnungen wurden mit den gemessenen
Gelparametern durchgeführt. Die Anfangstemperatur des Gelphantoms bei der Beschallung betrug 20 ◦ C. Die angegebenen akustischen Leistungen sind für die Verluste durch die Linsen korrigiert.
Die erzeugten Läsionen zeigen eine gute Übereinstimmung mit der Simulation. Die
Läsion mit der 8 Sektoren Linse ist, verglichen mit der Läsion ohne Vorsatzlinse,
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1 bis 2 mm in die Wandlerrichtung verschoben. Die Läsion mit der 8+4 Elemente
Linse ist etwas länger als die simulierte Läsion.
Um die verschiedenen Linsen untereinander und mit dem nativen Schallfeld der Ultraschallquelle zu vergleichen, wurde aus der Läsionsbildung im Gelphantom, wie
in Kapitel 4.1.4 beschrieben, die Läsionsrate bestimmt. In Tabelle 4.5 sind die simulierten Läsionsraten für den Ultraschallwandler ohne Vorsatzlinse und mit der 8
Sektoren und 8+4 Elementen Linse gegeben. Die Zeit tf inal wurde so gewählt, dass
der berechnete Temperaturanstieg nach der Abkühlung nicht höher als 3 ◦ C war. Als
Läsionsvolumen wurde der Bereich gewählt, in dem die berechnete Temperatur die
gemessene Koagulationstemperatur von 67 ◦ C übersteigt.
Die letzte Spalte der Tabelle enthält den Vergleich der Läsionsraten mit und ohne Vorsatzlinse. Ein Vergleich mit Tabelle 4.3 zeigt eine gute Übereinstimmung für
die berechneten Änderungen der Läsionsraten. Während Tabelle 4.3 die Ergebnisse der Berechnungen mit den simulierten Feldverteilungen und Gewebeparametern
enthält, zeigt die Tabelle 4.5 die entsprechenden Werte, die mit den gemessenen
Feldverteilungen und Phantomparametern erzielt wurden. Bei den simulierten Feldverteilungen wurde die variierende Linsendämpfung der einzelnen Elemente nicht
berücksichtigt, jedoch die Gesamtverluste von 13 % durch das Linsenmaterial. Die
kleinen Abweichungen in der Änderung der Läsionsrate deuten auf einen geringen
Einfluss der variierenden Linsendicke auf die Läsionsbildung.

ohne Linse
8 Sektoren
8+4 Sektoren

Leistung
W
30
66,6
66,6

Schallzeit
s
25
60
38

tf inal
s
165
700
454

Läsionsrate
mm3 /s
0,056
0,263
0,219

Änderung
der Läsionsrate
1
4,7
3,9

Tabelle 4.5: Läsionsrate bei Modifikation der Fokusgeometrie. Die Leistungen und Schallzeiten
bei der Beschallung des Gelphantoms wurden so gewählt, dass die maximale Phantomerwärmung
63 ◦ C beträgt. tf inal ist die Summe aus der Schallzeit und der Pausenzeit bis die Gelerwärmung
3 ◦ C nicht übersteigt. Als Läsionsvolumen wurde das Gebiet mit einer Temperatur über 67 ◦ C
definiert. Die Änderung der Läsionsrate vergleicht die Läsionsraten mit und ohne Vorsatzlinsen.

Um die Fähigkeit der entwickelten Linsen, große Fokusvolumina zu generieren, aufzuzeigen, wurde mit der 8 Sektorenlinse ein großes zusammenhängendes Areal beschallt (s. Abb. 4.18). Die Läsionen sind in zwei Reihen verteilt. Der Abstand zwischen den Läsionen beträgt 2 mm. Zum Vergleich sind 5 Läsionen, generiert mit
dem nativen Ultraschallwandler, rechts in Abbildung 4.18 gezeigt. Die akustische
Leistung und die Schallzeit wurden, wie in Tabelle 4.5 angegeben, gewählt.

70

Ergebnisse

Abbildung 4.18: 3-Dimensionaler Scanprozess. Läsionen mit der 8 Sektoren Linse wurden in
zwei Reihen übereinander gelegt (akustische Leistung 66,6 W, Schallzeit 60 s, Pausenzeit 640 s).
Die obere Reihe enthält 6 Läsionen, die untere 5. Der Abstand zwischen den Läsionen betrug
2 mm. Zum Vergleich wurden rechts Läsionen mit dem nativen Schallfeld mit 30 W akustischer
Leistung und bei 25 s Schallzeit erzeugt. Links: Schnitt in Schallrichtung. Rechts: Schnitt in
lateraler Richtung, senkrecht zur Schallausbreitung.

Die Läsionen mit den Linsen lassen sich gut zu großvolumigen Koagulationen kombinieren. Nach der in Tabelle 4.5 angegebenen Pausenzeit gesetzten Läsionen weisen die gleiche Größe auf, was zeigt, dass keine hohe Resterwärmung nach dieser
Abkühlzeit besteht bzw. dass die Pausen zwischen zwei Beschallungen ausreichend
lang sind. Da die simulierten und experimentellen Läsionen gut übereinstimmen
und die berechneten Abkühlzeiten ausreichen, ist somit die simulierte Läsionsrate
experimentell bestätigt.
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4.3 Feldformung durch Phased Array
Ultraschallwandler
Um die vorhandene MRgFUS-Therapieeinheit zu verbessern, soll der FixFokusultraschallwandler durch einen sphärischen Phased Array Transducer ersetzt werden. Der Phased Array Ultraschallwandler soll den folgenden Ansprüchen
genügen:
• Der Phased Array Transducer sollte ungefähr die gleiche Größe wie der eingebaute Ultraschallwandler haben (Durchmesser D=60 mm, Krümmungsradius
R=68 mm)
• Einerseits soll die Elementanzahl möglichst klein gehalten werden. Andererseits muss der Ultraschallfokus gut positionierbar sein und es muss eine für die
Läsionsbildung ausreichende Fokusintensität erzielt werden.
• Die Schallfrequenz soll im Bereich von 1,7 MHz liegen. Bei höheren Frequenzen
steigt die Absorption an und bei tieferen wird schneller die Kavitationsschwelle
und damit auch eine schlechtere Therapiekontrolle erreicht.
In dieser Arbeit wurde der Einfluss verschiedener Parameter wie Elementgröße, Arbeitsfrequenz und Wandlerdimensionen auf die Druckfeldverteilung und das Verhalten bei einer Fokusverschiebung eines Phased Array Ultraschallwandlers untersucht. Für die Untersuchungen wurde ein Ultraschallwandler mit dem Durchmesser
D=80 mm und dem Krümmungsradius R=70 mm gewählt. Dieser Ultraschallwandler wird im Folgenden als US-Wandler D80R70 bezeichnet. Die Anzahl der Elemente
wurde so gewählt, dass das Verhältnis der gesamten aktiven Fläche der runden Elemente zur sphärischen US-Wandlerfläche 40 % beträgt. Die vom Durchmesser der
einzelnen Elemente abhängige Elementanzahl ist in Tabelle 4.6 gegeben.

4.3.1 Die Feldverteilung eines runden Strahlers
Zur gesamten Druckfeldverteilung des Phased Array Ultraschallwandlers tragen alle
einzelnen runden Elemente bei. Um die gesamte Druckfeldverteilung berechnen zu
können, wurde zuerst die Feldverteilung eines Elementes simuliert.
Element
durchmesser [mm]

3

3,5

Anzahl
der Elemente

313

230

4

4,5

176 139

Tabelle 4.6: Durchmesser und Anzahl der runden Elemente für die Untersuchung des Feldverhaltens bei lateraler Fokusverschiebung. Die gesamte Fläche der runden Elemente beträgt 40 % der
Fläche des US-Wandlers D80R70.
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Abbildung 4.19 zeigt die simulierte Druckfeldverteilung eines runden Strahlers mit
dem Radius a gleich und um den Faktor 2,5 größer als die Wellenlänge λ. Die Druckwerte sind für alle axialen Entfernungen Z auf das jeweilige Maximum normiert. Die
axiale Entfernung Z ist mit dem Faktor a2 /λ skaliert.

Abbildung 4.19: Druckfeldverteilung eines runden Strahlers. Die Druckwerte sind für jede axiale
Entfernung auf das jeweilige Maximum normiert. Oben: Der Radius des runden Strahlers ist gleich
der Wellenlänge. Unten: Der Radius des runden Strahlers ist um den Faktor 2,5 größer als die
Wellenlänge.

Die Feldverteilung eines runden Strahlers ist vom Verhältnis a/λ abhängig. Je größer
das Verhältnis a/λ ist, desto komplexer ist die Feldverteilung im Nahfeld. Im Fernfeld
wird die Feldverteilung divergent und die Strahlbreite entlang der Schallachse ist
ebenfalls vom Verhältnis a/λ abhängig. Bei einem axialen Abstand von etwa z=3,9
a2 /λ ist die − 3 dB Strahlbreite dem Durchmesser des runden Strahlers gleich.

4.3.2 Einfluss der Anordnung der Wandlerelemente auf die
Druckfeldverteilung
Für den US-Wandler D80R70 mit 230 runden Elementen mit dem Elementdurchmesser von 3,5 mm wurde die Feldverteilung in Abhängigkeit von der Elementanordnung untersucht.
Neben einer zufälligen (random) Verteilung, wurden die einzelnen Elemente auf konzentrischen Kreisen, hexagonal und auf Quadraten angeordnet (Abb. 4.20). Der
minimale Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier benachbarter Elemente betrug bei der zufälligen Anordnung 4 mm. Bei den regelmäßigen Anordnungen wurde der Abstand zwischen den Elementen so gewählt, dass die Elemente möglichst
gleichmäßig über die ganze US-Wandleroberfläche verteilt waren.
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Abbildung 4.20: Anordnung der runden Elemente des US-Wandlers D80R70. Die Punkte geben die Koordinaten der einzelnen runden Strahler mit einem Durchmesser von 3,5 mm an. Die
Anordnung der Elemente: a-zufällig, b-kreisförmig, c-hexagonal, d-quadratisch.

Die simulierte Druckfeldverteilung ist für verschiedene Anordnungen der einzelnen
Elemente bei einer Frequenz von 1,5 MHz in Abb. 4.21 gegeben. Die Druckfeldverteilungen zeigen, dass die Anordnung einzelner Elemente einen starken Einfluss auf die
Form des erzeugten Ultraschallfeldes hat. Die besten Feldverteilungen entstehen bei
zufälliger Anordnung der Elemente. Mit den symmetrischen Elementanordnungen
entstehen Nebenmaxima mit unerwünscht hoher Intensität.
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Abbildung 4.21: Abhängigkeit der Druckfeldverteilung von der Elementanordnung. Die berechneten lateralen (links) und axialen (rechts) quadrierten Druckfeldverteilungen sind für den USWandler D80R70 mit 230 Elementen mit einem Elementdurchmesser von 3,5 mm bei einer Frequenz
von 1,5 MHz für folgende Muster der Elementanordnung dargestellt: zufällig (random), kreisförmig,
hexagonal, quadratisch. Die Druckwerte sind in dB, bezüglich des maximalen Druckwertes im Fokus, angegeben.
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Abbildung 4.22 zeigt die Druckfeldverteilungen in der fokalen Ebene entlang und
senkrecht auf die Schallachse. Es ist zu sehen, dass von allen untersuchten regelmäßigen Anordnungen die kreisförmige Elementanordnung die kleinsten Nebenmaxima in
der lateralen Fokusebene erzeugt. Die größten Nebenmaxima in der lateralen Ebene
ergeben sich bei der quadratischen Anordnung. Aus der axialen Druckfeldverteilung
wird deutlich, dass mit der kreisförmigen Elementanordnung die größten Nebenmaxima im Bereich zwischen dem US-Wandler und dem Fokus erzeugt werden.

Abbildung 4.22: Abhängigkeit der Druckfeldverteilung von der Anordnung der einzelnen Phased
Array Elemente. Die berechnete normierte laterale Druckfeldverteilung in der fokalen Ebene senkrecht auf die Schallrichtung (oben) und entlang der Schallachse (unten) ist für den US-Wandler
D80R70 mit 230 Elementen mit dem Elementdurchmesser von 3,5 mm bei einer Frequenz von
1,5 MHz dargestellt. Die Elemente sind zufällig, kreisförmig, hexagonal und quadratisch angeordnet.
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4.3.3 Fokuspositionierung
Um den US-Wandler D80R70 zu charakterisieren, wurden die Feldverteilungen bei
der Positionierung des Fokus in Wasser untersucht.
Abbildung 4.23 zeigt die Änderung der Feldverteilung bei einer lateralen Fokusverschiebung senkrecht zur Schallachse zwischen 5 mm und 15 mm. Je weiter der Fokus
verschoben wird, desto kleiner wird die Fokusintensität und desto höher wird die
Intensität der Nebenmaxima.

Abbildung 4.23: Feldverhalten bei Positionierung des Ultraschallfokus. Die quadrierte Druckfeldverteilung (beliebige Einheiten) ist für den Phased Array US-Wandler D80R70 mit 230 Elementen
der Größe 3,5 mm bei 1,5 MHz im Fokus und bei einer Fokusverschiebung um 5 mm, 10 mm, 15 mm
entlang der Y-Achse senkrecht zur Schallrichtung dargestellt.

Zunächst wurde der Einfluss der Größe der Einzelelemente des Phased Array Ultraschallwandlers bei einer Fokusverschiebung untersucht. Bei einer Frequenz von
1,7 MHz wurde eine Elementgröße von 3,5 mm (230 Elemente), 4 mm (176 Elemente)
und 4,5 mm (139 Elemente) gewählt. Abbildung 4.24 zeigt die quadrierte Druckfeldverteilung in der lateralen Fokusebene ohne bzw. bei einer Fokusverschiebung um
10 mm von der Schallachse. Bei gleicher Arbeitsfrequenz und gleicher aktiven Schallfläche sind die Intensitäten im geometrischen Fokus für alle untersuchten Wandler
unabhängig von der Elementgröße gleich. Bei der Fokusverschiebung aus dem Zentrum wird der quadrierte Druckwert und somit auch die Intensität im verschobenen
Fokus mit größer werdendem Elementdurchmesser immer kleiner und die Nebenmaxima immer höher (Abb. 4.24, rechts).
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Abbildung 4.24: Einfluss der Elementgröße auf die Druckfeldverteilung eines Phased Array USWandlers. Die quadrierte laterale Druckfeldverteilung (beliebige Einheiten) ist für den Phased
Array US-Wandler D80R70 bei der Frequenz von 1,7 MHz für verschiedene Durchmesser runder
Strahler simuliert. Die Anzahl der Elemente wurde so gewählt, dass die aktive US-Wandlerfläche
immer gleich ist.
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Abbildung 4.25: Einfluss der Arbeitsfrequenz auf die Feldverteilung. Die quadrierte laterale
Druckfeldverteilung (beliebige Einheiten) ist für den US-Wandler D80R70 mit 176 runden Elementen mit einem Durchmesser von 4 mm und den Frequenzen 1,3 MHz, 1,5 MHz und 1,7 MHz
dargestellt. Rechts sind die Feldverteilungen in der lateralen Fokusebene bei der Fokusverschiebung um 10 mm von der Schallachse gegeben.

Im nächsten Schritt wurde die Frequenzabhängigkeit der Feldverteilung untersucht.
Dazu wurde für den US-Wandler D80R70 mit 176 Elementen und einem Durchmesser von 4 mm die Druckfeldverteilung bei drei verschiedenen Frequenzen simuliert.
Abbildung 4.25 zeigt die quadrierten Druckfeldverteilungen in der fokalen Ebene
für den geometrischen Fokus und bei einer Fokusverschiebung um 10 mm von der
Schallachse. Es ist zu sehen, dass bei gleicher Elementgröße die Fokusintensität im
geometrischen Fokus mit größer werdender Frequenz ansteigt. Mit höherer Frequenz
lässt sich, aufgrund der kürzeren Wellenlänge, eine bessere Fokussierung und somit
eine höhere Fokusintensität erzielen. Andererseits zeigen die Wandler bei höheren
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Arbeitsfrequenzen ein schlechteres Verhalten bei der Fokusverschiebung (s. Abbildung 4.25 rechts). Die Intensitäten im verschobenen Fokus werden, verglichen mit
der Intensität im geometrischen Fokus, immer kleiner. Die Verhältnisse der Intensität der Nebenmaxima zur Fokusintensität steigen ebenfalls bei höher werdenden
Frequenzen an.
Um den Einfluss des Elementdurchmessers und der Wellenlänge auf die Feldverteilung bei der elektrischen Fokuspositionierung quantitativ darzustellen, wurden für
den US-Wandler D80R70 die Intensitäten der Nebenmaxima und des verschobenen
Fokus in der lateralen Ebene bei einer Fokusverschiebung um 10 mm senkrecht zur
Schallachse untersucht. Links in Abbildung 4.26 ist die Intensität der Nebenmaxima in der lateralen Ebene bezüglich der Intensität im Fokus gezeigt. Rechts sind
die Intensitäten im verschobenen Fokus bezüglich der Intensitäten im geometrischen Fokus in Abhängigkeit vom Verhältnis Elementdurchmesser zur Wellenlänge
aufgetragen. Zur Orientierung sind die −10 dB (rechts) bzw. −3 dB (links) Markierungen eingezeichnet. Diese zwei Markierung entsprechen den Kriterien nach denen
die Feldverteilung nach der Fokusverschiebung als akzeptabel angenommen werden
kann. Bei der Fokusverschiebung müssen die Intensitäten der Nebenmaxima unter
−10 dB und die Intensität im verschobenen Fokus höher als −3 dB sein.

Abbildung 4.26: Quantitative Untersuchung der Feldverteilung bei Fokusverschiebung. Die Abbildung zeigt das Verhalten der Druckfeldverteilung für den US-Wandler D80R70 bei einer Fokusverschiebung um 10 mm in der fokalen Ebene senkrecht zur Schallachse. Links sind die Intensitäten
der Nebenmaxima in der lateralen Fokusebene in dB bezüglich der Intensität im verschobenen
Fokus und rechts die Intensitäten im verschobenen Fokus in dB bezüglich der Intensitäten im geometrischen Fokus in Abhängigkeit von dem Verhältnis des Elementdurchmessers zur Wellenlänge
aufgetragen.

Aus Abbildung 4.26 läßt sich schließen, dass das Verhalten der Feldverteilung bei
der Fokusverschiebung von dem Verhältnis Elementdurchmesser zur Wellenlänge
abhängig ist. Um den Fokus mindestens 10 mm lateral verschieben zu können, muss
für den US-Wandler D80R70 dieses Verhältnis kleiner als 3,5 sein. Für diese Verhältnisse zwischen Elementdurchmesser und Wellenlänge sind sowohl Kriterium für Nebenmaxima als auch Kriterium über die Intensität im verschobenen Fokus erfüllt.

80

Ergebnisse

Das Kriterium für die Nebenmaxima ist bis zu etwa einem Faktor 5 zwischen dem
Elementdurchmesser und der Wellenlänge erfüllt. Die Elementdurchmesser und Frequenzen, welche das Nebenmaxima- und das Intensitätskriterium für den gegebenen
US-Wandler mit 40 % aktiver Fläche erfüllen sind in Tabelle 4.7 angegeben.
ElementAnzahl
313
230
176
139

ElementDurchmesser
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
4,5 mm

1,3 MHz
X
X
X

Frequenz
1,5 MHz
X
X

1,7 MHz
X

Tabelle 4.7: Akzeptable Elementdurchmesser und Arbeitsfrequenzen für den US-Wandler
D80R70. Die aktive Schallfläche beträgt 40 % der gesamten US-Wandleroberfläche. Für die mit
X markierten Durchmesser und Frequenzen sind bei der lateralen Fokusverschiebung um 10 mm
das Nebenmaxima- und das Intensitätskriterium erfüllt. Die Umrechnung der angegebenen Frequenzen in Ultraschallwellenlängen in mm erfolgt mit λ=1,5/ν, wobei ν die Frequenz in MHz
ist.

4.3.4 Charakterisierung eines Phased Arrays mit 230 Elementen
Der größte Elementdurchmesser für den Phased Array Wandler R80D70, der bei
einer Frequenz von 1,5 MHz gewählt werden kann, beträgt nach Abbildung 4.26
3,5 mm. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Simulationen für diesen USWandler mit 230 Elementen mit einem Durchmesser von 3,5 mm dargestellt.
Das Feldverhalten bei der Fokusverschiebung senkrecht zur Schallachse und entlang
der Schallachse ist in Abbildung 4.27 zu sehen. Die linke Abbildung zeigt das Verhalten der Nebenmaxima und der Fokusintensität sobald der Fokus um 0 mm, 5 mm,
10 mm und 15 mm in Richtung senkrecht zur Schallachse verschoben wird. Der Fokus lässt sich maximal um 10 mm verschieben. Bei größeren Verschiebungen ist die
Intensität im verschobenen Fokus unter −3 dB.
Abbildung 4.27 rechts zeigt das Verhalten der Nebenmaxima und der Fokusintensität
bei der Positionierung des Fokus entlang der Schallachse zwischen 35 mm und 95 mm.
Im Bereich zwischen 45 mm und 85 mm sind die angegebenen Kriterien über die
Intensitäten der Nebenmaxima und des verschobenen Fokus erfüllt.
Mit Hilfe der simulierten Druckfeldverteilung wurde in einem Volumen 60 × 60 ×
81 mm3 die Temperaturverteilung mit Gleichung 2.49 berechnet. Die eingesetzten
thermischen und akustischen Parameter sind in Tabelle 3.2 angegeben. Der eingesetzte Absorptionskoeffizient beträgt 40,3 dB/m MHz.
Aus der simulierten Temperaturverteilung für diesen US-Wandler geht hervor, dass
eine akustische Leistung von 19,5 W im Fokus benötigt wird, um das Gewebe innerhalb von 10 s um 51 ◦ C zu erhitzen. Dabei sind die Verluste im Gewebe nicht
berücksichtigt. Liegt der Fokus 40 mm tief im Gewebe und wird die Dämpfung
von 87 dB/m MHz angenommen, so beträgt die benötigte akustische Leistung unter
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Abbildung 4.27: Verhalten der Feldverteilung bei Fokusverschiebung lateral und axial für den
US-Wandler D80R70 mit 230 Elementen mit einem Elementdurchmesser von d=3,5 mm und einer
Frequenz von 1,5 MHz.

Berücksichtigung von Verlusten 65 W, was einer Intensität von 2,9 W/cm2 auf der
Wandleroberfläche entspricht.
Therapeutische Wandler haben einen Wirkungsgrad im Bereich von 50 %. In diesem
Fall wäre die benötigte elektrische Leistung 130 W.
Die Fokusintensität im verschobenen Fokus kann bei der gleichen applizierten Leistung bis zu 50 % kleiner als im geometrischen Fokus (−3 dB Bereich) sein. Um die
gleiche Intensität und Gewebeerwärmung im verschobenen wie im geometrischen
Fokus zu erzielen, muss in diesem Fall die elektrische Leistung bis um den Faktor
zwei erhöht werden. Die akustische Leistung bzw. die Intensität auf der Wandleroberfläche werden ebenfalls um den Faktor zwei höher. Die notwendige elektrische
Leistung bei der Fokuspositionierung hätte einen Maximalwert von 260 W, was einer akustischen Leistung bzw. einer Intensität auf der Wandleroberfläche von 130 W
bzw. 5,9 W/cm2 entspricht.
Multiple Fokusse
Die Möglichkeit des US-Wandlers D80R70 mit 230 Elementen und einem Elementdurchmesser von 3,5 mm bei 1,5 MHz größere Läsionsvolumina durch Generieren von
multiplen Fokussen zu erzielen, wurde mit Hilfe der Inversen Methode untersucht.
Die simulierten Druckfeldverteilungen mit 9 Fokussen in der lateralen Ebene sind in
Abbildung 4.28 dargestellt. Der Abstand zwischen den Fokussen beträgt (von oben
nach unten) 2 mm, 3 mm, 4 mm.
Die Generierung multipler Fokusse ist mit den obigen Phased Array Parametern
möglich. Ist der Abstand zwischen den einzelnen Fokussen zu klein, enstehen durch
Interferenz zu hohe Nebenmaxima (s. Abb. 4.28). Mit größer werdendem Abstand
werden die Interferenznebenmaxima kleiner. Andererseits darf der Abstand zwischen
den Fokussen nicht zu groß gewählt werden, um beim Erhitzen eine einheitliche
Läsion erzeugen zu können.
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Die akustische Leistung, um eine Läsion mit neun Fokussen generieren zu können,
ist um den Faktor 7,4 höher, als für eine Läsion im nativen Fokus. Die benötigte
Intensität auf der Wandleroberfläche würde in diesem Fall 22 W/cm2 betragen.

Abbildung 4.28: Die quadrierte normierte Druckfeldverteilung für den US-Wandler D80R70 mit
230 Elementen der Größe 3,5 mm bei 1,5 MHz. Die Phasenverteilung der einzelnen Elemente
wurde nach der inversen Methode berechnet. Die 9 Fokusse sind im Abstand von 2 mm (oben),
3 mm (mitte) und 4 mm (unten) angeordnet.

4.3 Feldformung durch Phased Array Ultraschallwandler

83

4.3.5 Einfluss der Wandlerdimensionen auf die Feldverteilung
Um den Einfluss der Wandlerdimensionen auf das Scannverhalten zu untersuchen,
wurde die Feldverteilung bei der Positionierung des Fokus in der lateralen Ebene eines US-Wandlers mit einem Durchmesser von 100 mm und einem Krümmungsradius
von 88 mm (im weiteren Text als US-Wandler D100R88 bezeichnet) untersucht. Dieser US-Wandler hat die gleiche Numerische Apertur und die aktive Wandlerfläche
von 40 % wie der US-Wandler D80R70. Die untersuchten Elementdurchmesser für
den US-Wandler D100R88 waren 3,5 mm (359 Elemente), 4,0 mm (275 Elemente),
4,5 mm (217 Elemente).

Abbildung 4.29: Quantitative Untersuchung der Feldverteilung bei der Verschiebung des Fokus für den US-Wandler D100R88. Die Abbildung zeigt das Verhalten der Druckfeldverteilung
bei der Fokusverschiebung um 10 mm in der fokalen Ebene senkrecht zur Schallachse. Links sind
die Intensitäten der Nebenmaxima in der lateralen Fokusebene in dB bezüglich der Intensität im
verschobenen Fokus und rechts die Intensitäten im verschobenen Fokus in dB bezüglich der Intensitäten im geometrischen Fokus in Abhängigkeit von dem Verhältnis des Elementdurchmessers zur
Wellenlänge aufgetragen.

Analog zu Abbildung 4.26, zeigt Abbildung 4.29 das Verhalten der Feldverteilungen bei einer Fokusverschiebung um 10 mm in der lateralen Ebene senkrecht zur
Schallachse für den US-Wandler D100R88.
Der Bereich, in dem der Fokus verschoben werden kann, ist dank der größeren Wandlerdimensionen ebenfalls größer. Die Intensität im Fokus bei einer lateralen Verschiebung um 10 mm liegt für die Verhältnisse Durchmesser zur Wellenlänge bis zu einem
Faktor von 4,5 im −3 dB Bereich (s. Abb. 4.29). Die Elementdurchmesser und Frequenzen, welche das Nebenmaxima- und das Intensitätskriterium für den gegebenen
US-Wandler erfüllen, sind in Tabelle 4.8 zusammengefasst.
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ElementAnzahl
359
275
217

ElementDurchmesser
3,5 mm
4,0 mm
4,5 mm

1,3 MHz
X
X
X

Frequenz
1,5 MHz
X
X
Xa

1,7 MHz
X
Xa

Tabelle 4.8: Akzeptable Elementdurchmesser und Frequenzen für den US-Wandler D100R88.
Die aktive Schallfläche beträgt 40 % der gesamten US-Wandleroberfläche. Für die mit X markierten Durchmesser und Frequenzen sind bei der lateralen Fokusverschiebung um 10 mm die
Nebenmaxima- und Intensitätskriterium erfüllt. Die Umrechnung der angegebenen Frequenzen in
Ultraschallwellenlängen in mm erfolgt mit λ=1,5/ν, wobei ν die Frequenz in MHz ist. a Für diese
Durchmesser und Frequenzen liegen die Intensitäten knapp unter der −3 dB Grenze und können
ebenfalls als akzeptabel angenommen werden.

217 Elemente mit einem Durchmesser von 4,5 mm bei einer Frequenz von 1,5 MHz
verteilt auf dem US-Wandler D100R88 zeigen ein ähnliches Verhalten bei lateraler Fokusverschiebung, wie 230 Elemente mit einem Durchmesser von 3,5 mm auf
dem US-Wandler D80R70. Allerdings, lassen sich mit dem US-Wandler D100R88,
aufgrund der größeren aktiven Schallfläche aller Strahler, um 38 % höhere Fokusintensitäten erzielen. Um die gleiche Intensitäten wie mit dem US-Wandler D100R88
erzeugen zu können, werden für den US-Wandler D80R70 368 Elemente benötigt.

5 Diskussion
5.1 Feldformung mit Ultraschall-Vorsatzlinsen
Um die Behandlungszeit bei der Ultraschalltherapie zu verkürzen, muss die Anzahl der einzelnen Beschallungen reduziert bzw. das Läsionsvolumen bei einer
einzelnen Beschallung vergrößert werden. Dieses Ziel kann auf verschiedene Weisen erreicht werden. Mit längeren Schallzeiten und höheren akustische Leistungen
entstehen auch größere Läsionen. Bei längeren Schallzeiten werden allerdings die
Temperaturentwicklung und die Läsionsgröße von der Blutperfusionsrate abhängig
[Billard90],[Damianou94], was die Therapieplanung erschwert. Höhere akustische
Leistungen können das Läsionsvolumen erhöhen, führen allerdings auch zu unvorhersehbaren Läsionsformen und zur großen Erhitzungen der präfokalen Gewebeareale.
Außerdem muss das Gewebe vom Verkochen geschont werden, so dass die akustische
Leistung nicht beliebig hoch gewählt werden kann. Mit einem größeren Wandlerkrümmungsradius lässt sich eine vorwiegend in der Schallrichtung vergrößerte Läsion erzeugen [Damianou94]. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Läsionsvolumina durch Ultraschallfeldformung mittels eines Phased Array Ultraschallwandlers
[Fan96] oder Ultraschalllinsen [Fjie+Sorr97], [Lalonde93] zu vergrößern.
Ein Ziel dieser Arbeit war es, durch die Verwendung von speziellen Ultraschalllinsen
vor einem Fix-Fokusultraschallwandler das Schallfeld so zu modifizieren, dass die
Fokuszone deutlich vergrößert wird, ohne dass der fokussierende Charakter des Feldes verloren geht. Für die Linsenkonstruktion kamen zwei verschiedene Methoden
zum Einsatz: die Phasenrotationsmethode und die Pseudoinverse Methode.
Mit den entwickelten Linsen lassen sich größere Fokusse generieren. Trotz langer
Abkühlzeiten sind die simulierten Läsionsraten der untersuchten Linsen höher als
ohne Vorsatzlinse.
Die nach der Phasenrotationsmethode simulierten Fokusformen zeigen eine symmetrische Ringstruktur. Je größer die Rotationsmode, desto größer der Ringdurchmesser. Ist die Modezahl höher als 3, so liegen die einzelnen Fokusse zu weit auseinander um eine gleichmäßige Temperaturverteilung und regelmäßige Läsionsform
zu erzeugen, was mit den Ergebnissen in [Fjield97] übereinstimmt. Die simulierte
Zeit, um das gleiche Läsionsvolumen wie mit dem Fix-Fokusultraschallwandler zu
erzeugen, verkürzt sich bei der Anwendung von Mode 1 Linse um 50 % bzw. bei
der Mode 3 Linse um 81 %. In diesen Berechnungen wurde die Dämpfung durch
variierende Dicke der einzelnen Elemente nicht berücksichtigt. Ein Vergleich der
Simulationen mit [Fjie+Sorr97] zeigt, dass die variable Linsendicke für die Berechnung des Läsionsvolumens vernachlässigt werden kann. Die Zeit für die Bildung eines
Läsionsvolumens mit der Mode 1 bzw. Mode 3 Linse, unter Berücksichtigung der
unterschiedlichen Dämpfung der einzelnen Linsenelemente, verkürzt sich nach den
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Ergebnissen in [Fjie+Sorr97] um etwa 51 % bzw. 78 %.
Mit Hilfe der inversen Methode wurden Sektoren-Linsen und Linsen mit zusätzlichen Ringmuster konstruiert. Die 4 Kontrollpunkte wurden so gewählt, dass die
einzelnen Fokusse nicht zu weit auseinander liegen, um eine möglichst homogene
Temperaturverteilung zu erhalten.
Um eine zu große Linsenkomplexität zu vermeiden, wurde die Anzahl der Linsenelemente möglichst klein gewählt. Eine höhere Elementanzahl würde zu keiner deutlichen Verbesserung der Therapie führen.
Zwei Linsen, eine mit 8 Sektoren und eine 8+4 Elemente Linse, wurden aus Polystyrol angefertigt und experimentell getestet. Polystyrol hat einen kleinen Absorptionskoeffizienten. Der Impedanzwert (Z=2,4×106 kg/m2 s) ist dem vom Wasser sehr
ähnlich (Z=1,5×106 kg/m2 s), so dass die Verluste durch Reflexion klein sind.
Die angefertigten Linsen erzeugen Druckfelder, die in guter Übereinstimmung mit
den berechneten Werten liegen, wobei die durch die Vorsatzlinsen hervorgerufenen
Verluste mit ca. 13 % akzeptabel erscheinen.
Die experimentell bestimmten Druckfeldverteilungen sind etwas breiter als die berechneten. Diese Abweichung ist in axialer Richtung etwas größer als in lateraler,
was auch die gemessene Feldverteilung des Ultraschallwandlers ohne Linse zeigte.
Die lateralen Feldverteilungen der beiden Linsen weichen von den berechneten in
der Fokusmitte ab. Während der Druck der berechneten Feldverteilungen zwischen
den zwei Hauptmaxima bis fast auf Null abnimmt, liegen die realen Werte bei etwa
20 bis 30 % des Hauptmaximalwertes. Die Ursache für diese Abweichungen könnte
darin liegen, dass in der Simulation alle Punkte der Wandlerkeramik eine longitudinale harmonische Schwingung durchführen. In der Realität ist dies nicht der Fall.
Insbesondere nicht für den Rand an dem die Keramik an die Halterung befestigt ist.
Außerdem sind die Kanten zwischen zwei Linsenelementen einer realen Linse nicht
so scharf wie in der Simulationen angenommen.
Die Lage der Hauptmaxima und der Nebenmaxima stimmen mit den Simulationen
gut überein. Die Ursache für die Intensitätsunterschiede der einzelnen gemessenen
Hauptmaxima ist der variierenden Dicke und damit auch der variierenden Dämpfung
des Linsenmaterials zuzuschreiben.
In der Literatur werden zwei Kriterien zur Vorhersage einer Gewebeläsion beschrieben, das Kriterium nach Sapareto [Sapareto84] und das 60 ◦ C Kriterium [Hill95].
Nach Sapareto beginnt die Läsionsbildung, nachdem eine thermische Dosis überschritten ist. Die thermische Dosis ist eine Funktion der Temperatur und der Zeit.
Das zweite Kriterium, das sog. 60 ◦ C Kriterium, geht davon aus, dass sobald die
Gewebetemperatur 60 ◦ C übersteigt eine Gewebenekrose entsteht, unabhängig von
der Expositionszeit. In dieser Arbeit wurden diese zwei Kriterien verglichen. Die
nach Sapareto berechnete Läsionsrate ist für die 8 Sektoren bzw. 8+4 Elemente
Linse um den Faktor 1,9 bzw. 1,8 höher als die Läsionsrate berechnet nach dem
60◦ C Kriterium. Nach Sapareto wird auch die akumulierte Dosis in der Abkühlphase berücksichtigt. Die Zellschädigung ist von der Zeit und der Temperatur bzw. der
thermischen Dosis abhängig. Das Läsionswachstum setzt sich auch in der Abkühlphase fort. Während das Volumen nach der Beschallung ohne Vorsatzlinse um weitere 18 % zunimmt, so erfolgt die Zunahme des Läsionsvolumens für die 8 Sektoren
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um weitere 40 %. Mit der 8 Sektoren Linse wird eine größere Fläche erhitzt und die
Abkühlphase dauert deutlich länger als nach der Beschallung ohne der Vorsatzlinse.
Somit sind auch die Schäden in der Abkühlphase mit den Linsen größer.
Wenn 60 ◦ C Erhitzung als Kriterium für die Läsionsbildung angenommen wird, so
ist nur der Temperaturschwellenwert das Kriterium, das zum Zelltod führt. Die
Schäden, die nach der Beschallung in der Abkühlphase bei Temperaturen unter
60◦ C entstehen, werden dabei nicht berücksichtigt. Somit sind die berechneten Läsionsraten deutlich kleiner, als die Läsionsraten nach Sapareto.
Vergleicht man aber für beide Methoden die Zeitverkürzung für ein Läsionsvolumen
mittels Linse, weichen die Ergebnisse nicht wesentlich voneinander ab. Die nach
60◦ C Kriterium berechnete Zeitverkürzung für ein Läsionsvolumen ist für die 8 Sektoren bzw. 8+4 Elemente Linse um 10 % bzw. 3 % kleiner, als die nach Sapareto
berechneten Werte.
Große Fokusvolumina erfordern längere Abkühlphasen nach dem Beschallungspuls.
Dennoch werden damit deutlich höheren Läsionsraten erreicht.
Um eine Beschleunigung der Gewebeablation und somit eine Verkürzung der Therapiezeit zu erreichen, erscheint die 8 Sektoren und die 8+4 Linse am besten geeignet. Mit Hilfe dieser Linsen läßt sich die Läsionsrate so erhöhen, dass die Zeit
für ein Läsionvolumen mit therapeutisch wirksamer Größe theoretisch auf 1/5 bzw.
1/4 verkürzt wird. Die Mode 3 Linse führt zu einer größeren Einzelkoagulation,
allerdings hat sie eine unregelmäßige Läsionsform mit einer wenig homogenen Temperaturverteilung. Somit übertreffen die 8 Sektoren und 8+4 Elemente Linse die
beschriebenen Moden-Linsen.
Durch geeignete Wahl des Abscannmodus könnte diese Zeit noch zusätzlich verringert werden. Außer der Verkürzung der Behandlungszeit, erleichtern größere Fokusse
die Therapiegenauigkeit, insbesondere bei bewegten Objekten. Die Verfolgung des
Therapieablaufs mittels bildgebenden Verfahren wie der MRT (Magnet-ResonazTomographie) wird deutlich einfacher, wenn die einzelnen Läsionen größer sind.
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5.2 Ultraschallphantom
Um die thermische Wechselwirkung vom Gewebe mit Ultraschall zu simulieren, wird
meistens biologisches Gewebe eingesetzt. Die Entwicklung einer Läsion während der
Beschallung kann nur schwierig sichtbar gemacht werden (wie zB. mit der MRTBildgebung). Gewebeinhomogenitäten erschweren den Vergleich mit numerischen
Simulationen.
Homogene durchsichtige Phantome, in denen bei der thermischen Wechselwirkung
mit Ultraschall irreversible gut sichtbare Änderungen auftreten, sind somit für die
Ultraschalltherapie sehr wünschenswert. In dieser Arbeit wurde ein Phantom aus
Polyacrylamid (PAA) und Hühnereiweiß, das diesen Anforderungen genügt, entwickelt.

5.2.1 Eigenschaften von Gelphantomen
Hühnereiweiß hat den Vorteil, dass es sehr proteinreich, durchsichtig und kostengünstig ist. Es erhöht die Ultraschallabsorption der PAA-Matrix, die zu über 95 % aus
Wasser besteht, deutlich. Dennoch bleibt der gemessene Dämpfungskoeffizient des
Gelphantomes mit 33,9±2,6 dB/m um den Faktor 1,5 bis 3 hinter z.B. Brustdrüsengewebe zurück. Ansonsten ähneln sowohl die akustischen als auch die thermischen
Parameter, wie z.B. die Schallgeschwindigkeit den Werten von Gewebe bzw. von
Wasser.
Der Wert für die Wärmeleitfähigkeit von 0,59±0,06 W/m ◦ C liegt sehr nahe an dem
in [Davidson03] angegebenen Wert von 0,56±0,047 W/m ◦ C für ein 26 %-iges PAA
Gel ohne zugesetzten Proteine.
Die gemessene spezifische Wärmekpazität vom Phantom mit Hühnereiweiß beträgt
4270±365 J/kg ◦ C und liegt somit im in der Literatur angegebenen Bereich. Die
Literaturwerte für die spezifische Wärmekapazität liegen für ein 26 % PAA Gel ohne
Zugabe von Proteinen bei 3810 J/kg ◦ C in [Surowiec92] und 4184 J/kg ◦ C in [Bini84].
Nach den Ergebnissen in [Prokop03] zeigen Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität keine signifikante Abhängigkeit von der PAA Konzentration, so dass der Vergleich dieser Parameter für ein 5 %-iges PAA Phantom, wie in dieser Arbeit, mit
den Werten in [Davidson03], [Surowiec92], [Bini84] für ein 26 %-iges PAA Phantom
berechtigt ist.
Das in dieser Arbeit untersuchte Gelphantom enthält im Gegensatz zu den
PAA Phantomen in [Davidson03], [Surowiec92], [Bini84] und [Prokop03] zusätzlich Hühnereiweiß, das größtenteils aus Wasser besteht und keine Änderung der
thermischen Eigenschaften hervorrufen sollte. In [Lafon01] wurde nämlich gezeigt,
dass die thermischen und akustischen Eigenschaften außer der Schalldämpfung eines
7 %−iges PAA Phantoms unter Zugabe von Rinderalbumin von der Albuminkonzentration unabhängig sind. Demzufolge sollten ebenfalls Proteine im Hühnereiweiß
(größtenteils Albumine) keinen Einfluss auf die thermischen Eigenschaften haben.
Ab Temperaturen von 67 ◦ C sind im entwickelten Gelphantom deutliche weiße Koagulationszonen sichtbar. Für biologisches Gewebe werden 60 ◦ C als kritische Temperatur angegeben, ab der die betroffenen Zellen aufgrund von Denaturierungspro-
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zessen absterben. Ob bei dieser Schwellentemperatur schon eine sichtbare helle Läsion auftritt, ist zu bezweifeln.
Im Allgemeinen ist die Koagulationstemperatur der Eiweißproteine vom pH-Wert
abhängig [Barbut90]. Die maximale thermische Stabilität haben die Proteine im pHBereich zwischen 6 und 10. Erhöhung oder Verminderung des pH-Wertes führt zu
Erniedrigung der Koagulationstemperatur. Die Phantomkomponenten beeinflussen
auch den pH-Wert der gesamten Phantomlösung und somit auch die Koagulationstemperatur der Proteine. Somit bietet die Änderung des pH-Wertes der Lösung eine
begrenzte Möglichkeit die Koagulationstemperatur des Gelpahntoms besser an die
von Gewebe anzupassen.
In diesem Zusammenhang muss auch eine mögliche Variabilität des Hühnereiweißes
betrachtet werden. Durch das Entweichen von CO2 durch die Eischale ändert sich
auch der pH-Wert und die Koagulationstemperatur von Eiweiß. Aus Ovalbumin
entsteht ein thermisch stabiles Protein S-Ovalbumin. Wenn beide in Lösung vorhanden sind, denaturieren sie unabhängig bei den Temperaturen von 84,5 ◦ C und
92,5 ◦ C [Barbut90]. Bei der Phantomherstellung haben wir versucht Eier gleichen
Alters einzusetzen. Der mit dem Indikatorpapier gemessene pH-Wert lag zwischen 9
und 10. Sowohl in den Beschallungsversuchen als auch bei der Messung der physikalischen, wie auch thermischen Parameter traten keine signifikanten Veränderungen
auf.
Alternativ könnte hier an die Verwendung von industriell hergestelltem und gefriergetrocknetem Hühnereiweiß gedacht werden. Allerdings haben unsere Versuche
ergeben, dass dieses Hühnereiweiß aufgrund von zugegebenen Trennmitteln nicht
mehr durchsichtig ist. Alternativ wurde von [Lafon01] anstelle von Hühnereiweiß
BSA (Bovine Serum Albumine) eingesetzt. Allerdings muss auch hier davon ausgegangen werden, dass sich BSA verschiedener Chargen leicht unterscheiden können.
Zudem verteuert die Verwendung von BSA die Phantomherstellung deutlich. In
eigenen Experimenten konnten wir und andere Gruppen (Gail ter Haar, private
Mitteilung) allerdings die Funktion von BSA angereicherten PAA-Phantomen nicht
nachvollziehen.
Temperaturmessungen im Gelphantom haben gezeigt, dass unter 67 ◦ C keine irreversiblen Änderungen im Phantom auftreten. Nach der Koagulation und der Läsionbildung steigt die Temperatur im Fokus etwas schneller an. Der höhere Temperaturanstieg deutet an, dass sich mit der Koagulation physikalische Eigenschaften
des Gelphantoms geändert haben. Ähnliche Untersuchungen in Gewebe [Clarke97]
zeigten, dass bei Temperaturen über 50-60 ◦ C deutliche Veränderungen der Gewebeeigenschaften, als Folge der Proteindenaturierung auftreten. Vor der Läsionsbildung
ist die Dämpfung in Gewebe fast konstant und nachdem die Läsionsbildung einsetzt
erfolgt eine schnelle Änderung des Dämpfungskoeffizienten [Clarke03].

5.2.2 Läsionsdynamik im Gelphantom
Die hergestellten Ultraschallphantome zeigten eine hohe Homogenität. Die Läsionen, erzeugt bei einer Schallleistung und bestimmter Beschallungszeit, haben eine
reproduzierbare Größe. Die Läsionslage stimmt mit der Fokuslage überein.
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Große Zielvolumina lassen sich gut mit den nebeneinander gesetzten Läsionen, wie
im Gewebe, abdecken. Ist die Pausenzeit zwischen zwei Beschallungen ausreichend,
so haben die nebeneinander gesetzten Läsionen die gleiche Form und die gleiche
Größe. Bei Verkürzung der Pausenzeit bleibt eine Resterwärmung, die wie in Gewebephantomen [Curiel04] zu immer größer werdenden Läsionen führt.
Bei längeren Schallzeiten werden die Läsionen zunehmend größer. Das Läsionswachstum ist in lateraler Richtung größer als in axialer. Die Ursache ist ein höherer Temperaturgradient in lateraler Richtung. Die Simulationen in [Zhang03] zeigen das gleiche
Verhalten von Läsionen beim Läsionswachstum. Bei sehr langen Schallzeiten, wird
im Bereich direkt vor dem Fokus die Koagulationstemperatur erreicht, so dass die
Läsion in die Richtung zum Wandler wächst.
Die berechneten Läsionen zeigen die beste Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen, wenn für den Absorptionskoeffizienten ein Wert von 24,4 dB/m
angenommen wird. Dieser Wert beträgt etwa 72 % des Wertes der gemessenen Dämpfung im Phantom.
Für längere Schallzeiten wachsen die Läsionen im Phantom etwas schneller an, als es
die Simulationen vorausagen. Änderungen der Phantomeigenschaften während der
Koagulation, könnten zu einem schnellerem Läsionswachstum führen. Die Temperaturmessungen während der Beschallung haben nämlich gezeigt, dass im koagulierten
Gel die Temperatur etwas schneller als im nichtkoagulierten Gel ansteigt. Die Simulationen der Temperaturverteilung und Läsionsgröße gehen dagegen von konstanten
thermischen und akustischen Eigenschaften aus.
Das Ultraschall-Gel-Phantom wurde auch zum Vergleich der entwickelten Linsen verwendet. Es war möglich die designten Schallfelder bezüglich ihrer Fähigkeit Läsionen
zu erzeugen darzustellen und direkt zu vergleichen. Darüber hinaus wurden die induzierten Läsionen mit den Simulationsrechungen verglichen. Es zeigte sich, dass im
Rahmen der Messgenauigkeit eine Übereinstimmung zwischen vorhergesagter und
experimentell bestimmter Läsionsgröße vorlag.
Etwas größere Abweichung in axialer Richtung zeigen die Läsionen erzeugt mit der
8+4 Elemente Linse. Die Läsion ist etwas länger als erwartet. Die Läsion erzeugt
mit der 8 Sektoren Linsen ist um etwa 1 mm in die Richtung zum Wandler verschoben. Diese Fokusverschiebung kann durch die Wellenbrechung im Linsenmaterial
entstehen. Bei der Feldvermessung mit Hydrophone wurde diese Fokusverschiebung
nicht beobachtet. Die absolute Genauigkeit der Hydrophonepositionierung war allerdings nicht besser als 1 mm, so dass die gemessene Verschiebung der Läsion in
dieser Messgenauigkeit liegt.

5.2.3 Vorteile und Einsatzbereich der Gelphantome
Aufgabe von Gewebephantomen ist es bestimmte Gewebeparameter möglichst gut
nachzuahmen. Herkömmliche Ultraschallphantome stellen in der Hauptsache die
Schallgeschwindigkeit (1540 m/s) und die Streuung richtig nach. Ziel des neuen
Phantoms war neben der Nachahmung der Schalleigenschaften von Gewebe auch
die thermischen Eigenschaften nachzubilden. Darüber hinaus sollte Koagulationsprozess bei der Applikation hoher Intensitäten deutlich gemacht werden.
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Die Experimente zur Erzeugung von Läsionen im Gel zeigen zweierlei. Zunächst
wird der Nutzen des entwickelten Ultraschallphantoms deutlich dargestellt. Es ist
möglich die induzierten Koagulationsnekrosen zu visualisieren und die Wirkung des
eingestrahlten Schallfeldes zu beurteilen. Aufgrund der Tansparenz des Phantoms
kann die Koagulationszone sehr exakt dreidimensional vermessen werden. Da ex-vivo
Gewebe nicht formstabil ist, verfälscht der Aufschneideprozeß die Messung der Läsionsen häufig, so dass ein Vergleich mit den simulierten Werten bei geringen Abweichungen nur schwer möglich ist. Das Phantom spart somit wesentlich aufwändigere
Untersuchungen an frischem ex-vivo Gewebe.
Darüber hinaus bietet das Phantom einen definierten Standart, der mit biologischem
Gewebe so nicht erreicht werden kann, da die Schalleigenschaften sehr stark variieren
und sich mit der Zeit aufgrund von Abbauprozessen äußerst stark verändern. Um
diese Abbauprozesse zu verhindern werden häufig Tierversuche durchgeführt. Mit
dem entwickelten Standardphantom können diese somit zumindest reduziert werden.
Neben der Bildung von Einzelläsionen konnte mit dem Ultraschallphantom auch die
Kombination von einzelnen Läsionen zur Zerstörung eines großen Targetvolumens
untersucht werden. So war es möglich die sog. Lesion-Lesion Interaction direkt zu
beobachten. Hierbei handelt es sich um den Effekt, dass durch zu rasche Applikation
von benachbarten Ultraschallfokussen die Läsionsbildung noch von den vorherigen
Läsionen beeinflusst wird. Dies führt in der Regel zu unregelmäßig geformten Gewebenekrosen. Ein derartiger Effekt kann die Bildung eines lückenlosen Ablationsvolumens verhindern und sollte daher durch eine adäquates Puls-Pausenverhältnis bei
der Applikation vermieden werden. Durch den Vergleich mit Simulationsrechnungen
können somit präziser die für die Applikation im Gewebe notwendigen Schallparameter vorhergesagt werden.
Die Zusammensetzung der einzelnen Komponenten beeinflusst die Phantomeigenschaften. Mit einstellbaren pH-Wert der Phantomlösung wäre es möglich eine einstellbare Koagulationstemperatur zu erreichen. Die Änderung der Polyacrylamidkonzentration bietet eine weitere Möglichkeit die Phantomeigenschaften wie Schallimpedanz und Dämpfung zu beeinflussen. Durch den Zusatz weiterer Absorber wäre
es möglich den Absorptions- und Dämpfungskoeffizienten noch besser dem Wert
von Gewebe anzupassen. Mit variablen Phantomparametern liesen sich auch Gewebeschichten mit unterschiedlichen akustischen und thermischen Eigenschaften wie
z.B. Fett-Muskel Übergang nachahmen und deren Einfluss auf den Therapieverlauf
weiter untersuchen.
Als nachteilig an diesem Phantomkonzept hat sich die Verwendung von frischem
Hühnereiweiß erwiesen, so dass der Herstellungsprozess etwas zeitaufwändig ist. Außerdem, kann das Alterungsprozess des Hühnereiweiß auch die Koagulationstemperatur beeinflussen. Deshalb wurden die Phantome innerhalb von zwei Tagen verbraucht.
Ein weiterer Nachteil ist, dass die Phantome im Wasser aufquellen und somit akustische Eigenschaften beeinflusst werden. Diese Phantomänderungen wurden quantitativ nicht weiter untersucht.
Die Grundmatrix des Ultraschallphantoms ist eine Polyacrylamidstruktur (5 % Gewichtsanteil). Polyacrylamid (PAA) ist, soweit es nicht vollständig polymerisiert ist,
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eine toxisch wirkende Substanz. Auch beim auspolymerisierten Gel kann allerdings
nicht ausgeschlossen werden, dass noch freie Polymere verbleiben und eine Resttoxizität vorhanden bleiben kann. Dies erfordert beim Umgang mit den Phantomen
große Sorgfalt. Daher erscheint es sinnvoll in einem nächsten Schritt gläserne Hydrogele, z.B. Polymere auf Kohenhydratbasis als Trägermaterial zu untersuchen.
Hiermit könnte auch die Absorption des Phantoms nochmals erhöht werden.
Um die Einsatzfähigkeit des Phantoms auf die nichtinvasive Therapieüberwachung
mittels MRT auszudehnen, wäre es sinnvoll die MRT-Eigenschaften des Phantoms
genauer zu untersuchen und durch entsprechende Dotierung mit weiteren Substanzen die Relaxationszeiten des Phantoms an die von Gewebe anzupassen. Dadurch
könnte das Phantom auch einen Beitrag zur Qualitätssicherung bei vorhandenen
MRgFUS-Therapieeinheiten leisten, da ein schneller Vergleich zwischen der angestrebten und der realen Fokusposition möglich wäre. In diesem Fall hätte das Phantom eine dem Röntgenfilm entsprechende Aufgabe in der Qualitätssicherung von
Linearbeschleunigern.

5.3 Der optimale Phased Array Transducer
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Als Ultraschallquelle in der vorhandenen HIFU-Therapieeinheit für die Behandlung
von Brusttumoren dient ein sphärischer Fix-Fokusultraschallwandler mit dem sich
pro einer Beschallung ein kleines Volumen behandeln lässt. Um größere Volumina
zu abladieren, müssen viele einzelne Läsionen aneinandergereiht werden. Zwischen
den einzelnen Beschallungen werden zusätzlich Pausen angelegt, um das Gewebe
vom Überhitzen zu schonen, was bei der Therapie größerer Tumore zur langen Behandlungszeiten führt. Die Fokuspositionierung erfolgt durch mechanische Wandlerbewegung mit Hilfe speziell angefertigten hydraulischen Motoren, was zusätzlich die
Behandlungszeit erhöht.
Ziel dieser Arbeit war es die optimalen Parameter für einen Phased Array Ultraschallwandler zu finden, der in die vorhandene Therapieeinheit eingebaut werden
könnte. Die Größe und die Arbeitsfrequenz sollten im Bereich der entsprechenden
Werte des Fix-Fokusultraschallwandlers liegen. Bei möglichst kleiner Elementanzahl
muss der Ultraschallfokus gut positionierbar sein und eine für die Läsionsbildung
ausreichende Fokusintensität liefern.
Als Abmessungen für den Phased Array US-Wandler wurde ein Krümmungsradius
von 70 mm und ein Durchmesser von 80 mm gewählt. Der konstruierte Ultraschallwandler hat somit eine F-Zahl (Verhältnis von Brennweite zu Durchmesser) kleiner
als 1. Diese Abmessungen stellen nach [Damianou93] sicher, dass mit ausreichend
größem Öffnungswinkel des Schallwandlers die Energiedichte vor dem Fokusbereich
niedrig ist und das Gewebe in der präfokalen Zone vom Überhitzen geschont wird.
Zudem sind die Maße nur geringfügig größer als die des Fix-Fokusultarschallwandlers
(Durchmesser 60 mm, Krümmungsradius 68 mm).
Als Phased Array Elemente wurden runde ebene Strahler gewählt. Die Simulationen
zeigen, dass Feldverteilung eines runden Strahlers von dem Verhältnis des Elementdurchmessers 2a zur Wellenlänge λ abhängt. Bei einem axialen Abstand z = 3, 9 a2 /λ
ist die −3 dB Strahlbreite dem Durchmesser des runden Strahlers gleich. Die Feldverteilungen und Ergebnisse dieser Simulationen sind in guter Übereinstimmung mit
den Ergebnissen in [Zemanek71].
Die Simulationen der Druckfeldverteilungen haben gezeigt, dass die Elementanordnung einen Einfluss auf die Feldverteilung des Phased Array Ultraschallwandlers
hat. Die besten Ergebnisse wurden mit einer zufälligen Elementanordnung erzielt,
was die Ergebnissen in [Gavrilov00] bestätigt. Eine symmetrische Anordnung der
Elemente zeigte eine Feldverteilung mit unerwünschten hohen Nebenmaxima. Von
allen symmetrischen Anordnungen entstehen mit der kreisförmigen Anordnung die
kleinsten Nebenmaxima in der lateralen fokalen Ebene, allerdings die größten Nebenmaxima im Bereich zwischen Wandler und Fokus. Diese Ergebnisse sind in Übereinstimmung mit den Ergebnissen in [Pernot03]. Die schlechtesten Ergebnisse in der
lateralen Ebene lieferte die quadratische Anordnung.
Der Einfluss, den die zufällige Elementanordnung auf die Feldverteilung hat, hängt
von der Elementanzahl ab. Die Untersuchungen in [Gavrilov00] haben gezeigt, dass
die Elementanzahl so gewählt werden soll, dass das Verhältnis der gesamten aktiven Schallfläche aller einzelnen Elemente zur Wandleroberfläche im Bereich zwischen
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30 % und 60 % liegt. Ist die Oberfläche zu schwach mit Elementen besetzt, so kommt
es zu einer schlechteren Intensitätsverteilung. Wird die Anzahl der Elemente zu groß
gewählt, so steigt die Regelmäßigkeit der Anordnung der einzelnen Elemente und
die Wahrscheinlichkeit, dass verstärkt unerwünschte Nebenmaxima in dem Fokusbereich entstehen. In dieser Arbeit wurde die Elementanzahl möglichst klein gewählt.
Das gewählte Verhältnis der aktiven Schallfläche zur gesamten Wandleroberfläche
beträgt 40 % und liegt somit im empfohlenen Bereich.
Die Charakterisierung der Feldverteilung bei der Fokusverschiebung erfolgte nach
zwei Kriterien. Nach dem ersten Kriterium soll die Fokusintensität im verschobenen
Fokus mindestens die Hälfte der Intensität des geometrischen Fokus bei gleicher
Eingangsleistung betragen. Ist die Intensität im verschobenen Fokus zu klein, so
muss eine große Energiedichte eingestrahlt werden um eine Läsion zu erzeugen.
Dadurch wird auch das umliegende Gewebe, das nicht therapiert werden soll, stark
beeinträchtigt. Das zweite Kriterium bezieht sich auf die Nebenmaxima, die bei
Fokuspositionierung entstehen. Die Intensität der Nebenmaxima soll nicht mehr als
10 % der Intensität im verschobenen Fokus betragen. Zu hohe Nebenmaxima führen
ebenfalls zu unerwünschter Gewebeerwärmung.
Die Simulationen haben gezeigt, dass sowohl die Elementgröße als auch die Wellenlänge auf die Feldqualität bei der Fokuspositionierung Einfluss haben. Allgemein
lässt sich sagen, dass die elektronische Positionierung des Fokus mit kleineren Elementen und einer niedriegeren Arbeitsfrequenz, bzw. einer größeren Wellenlänge besser funktioniert. Das Verhalten eines Phased Arrays ist von dem Verhältnis Durchmesser zur Wellenlänge abhängig, genauso wie die Felder seiner einzelnen Elemente.
Damit die angegebenen Anforderungen für den Phased Array Ultraschallwandler mit
einem Durchmesser von 80 mm und einem Krümmungsradius von 70 mm bei 1,5 MHz
bei der Fokuspositionierung um 10 mm senkrecht zur Schallachse erfüllt sind, dürfen
die einzelnen Elemente höchstens einen Durchmesser von 3,5 mm haben. Mit 230
Elementen mit dem Elementdurchmesser von 3,5 mm ist es möglich den Fokus in
einem Bereich von 20 × 20 × 40 mm3 zu verschieben. Je nach Größe der Absorption
wird allerdings der Bereich hinter dem geometrischen Fokus weiter eingeschränkt
werden. Mit kleineren Elementen lässt sich der Fokus in einem grösseren Bereich
verschieben, allerdings steigt wegen höheren Elementanzahl die Baukomplexität an.
Zur Erzeugung von Läsionen außerhalb des geometrischen Fokus 4 cm tief im Gewebe
wird eine akustischen Intensität auf der Wandleroberfläche von 6 W/cm2 benötigt.
Mit der neueren Herstellungstechnologien lassen sich mit der Phased Array Elementen Intensitäten zwischen 15 und 30 W/cm2 bei einem Wirkungsgrad zwischen 40
und 60 % [Chapelon00], [Fleury02] erreichen, so dass die angeforderte Intensität sowohl im geometrischen als auch im verschobenen Fokus für den oben beschriebenen
Wandler realisierbar ist.
Mit Hilfe der Simulationsrechnungen war es möglich zu zeigen, dass sich mit dem
Wandler auch multiple Fokusse erzeugen lassen, mit denen sich wie die Untersuchungen mit den Linsen gezeigt haben, auch die Läsionsrate deutlich erhöhen lässt. Mit
9 Fokussen im Abstand von 3 mm wird für eine Läsion eine Intensität auf der Wandleroberfläche von 22 W/cm2 benötigt und wäre somit knapp unter der realisierbaren
Grenze. Um höhere Intensitäten zu erreichen muss die Anzahl der Elemente höher
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als 230 gewählt werden.
Die Erhöhung der Elementanzahl und der Baukomplexität lassen sich umgehen,
in dem größere Wandlerdurchmesser, bei gleich bleibender Numerischen Apertur,
gewählt werden. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass bei größeren Ultraschallwandlern auch größere Elementdurchmesser gewählt werden können. Ein Phased
Array Wandler mit dem Durchmesser von 100 mm und dem Krümmungsradius von
88 mm mit 217 Elementen (40 % der Wandleroberfläche) mit dem Elementdurchmesser von 4,5 mm, zeigt ein ähnliches Feldverhalten bei der laterale Fokuspositionierung, wie der oben beschriebene Wandler. Mit diesem größeren Ultraschallwandler
lässt sich bei gleicher Frequenz eine um 38 % höhere akustische Leistung erreichen.
Bei dem Wandler mit einem Durchmesser von 80 mm wären dafür 368 Elemente mit
dem Elementdurchmesser von 3,5 mm notwendig.
Um ausreichende Intensiäten bei der Generierung von multiplen Fokussen erreichen
zu können, müssen Phased Array Ultraschallwandler mit einem größeren Durchmesser als 80 mm gewählt werden. Ein Phased Array Ultraschallwandler mit dem
Durchmesser von 100 mm, dem Krümmungsradius von 88 mm mit 217 Elementen
mit dem Elementdurchmesser von 4,5 mm würde den angegebenen Anforderungen
genügen und wäre bei der Frequenz von 1,5 MHz im Bezug auf die Elementanzahl
optimal.
Eine höhere numerische Apertur würde einerseits zur besseren Fokussierung und
somit zur Schonung der Areale vor dem Fokus führen, gleichzeitig eine Verschlechterung bei der Positionierung des Fokus bedeuten.
In der Summe zeigen alle Simulationen, dass eine laterale Positionierung des Fokus unter Berücksichtigung der Baugröße des Ultraschall Phased Arrays mit einer
realisierbaren Elementanzahl nur in einem begrenzten Bereich zwischen 10-20 mm
möglich ist. Da Tumoren der Brust durchaus größere Dimensionen haben können
und zusätzlich ein Randsaum um den Tumor zur Sicherheit abladiert werden muss,
kann auf eine mechanische Wandlerpositionierung keinesfalls verzichtet werden.
Die Feldformung zur Erhöhung der Läsionsrate und somit zur Verkürzung der Behandlungszeit kann mit Hilfe der Vorsatzlinsen oder Phased Array Ultraschallwandler erfolgen. Mit elektronischem Ansteuern der einzelnen Elemente eines Phased
Array Ultraschallwandlers in ihrer Phase und Amplitude ist es möglich sowohl die
multiple Fokusse zu erzeugen, als auch den Fokus schnell zu positionieren, so dass
ohne den Ultraschallwandler zu bewegen ein Volumen mit dem Durchmesser von
etwa 2 cm abladiert werden kann. Während der Behandlung kann die Schallfeldgeometrie an Gewebeinhomogenitäten angepasst und die Fokus- bzw. Läsionsgröße
veändert werden, so dass auch schwer zugängliche Körperregionen erreichbar sind.
Mit einem Phased Array Ultraschallwandler kann ein schnelles, kontinuierliches Abscannen durchgeführt werden, das besonders mit Therapieüberwachung kombiniert
werden sollte. Ein Nachteil von Phased Array Ultraschallwandlern ist, dass sie für eine vorteilhafte therapeutische Anwendung mindestens 200 Elemente haben müssen,
was an die Ansteuerelektronik hohe Anforderungen stellt und hohe Preise verursacht.
Dagegen sind Vorsatzlinsen sehr einfach zu bauen und sehr günstig. Allerdings ist die
Flexibilität wie mit einem Phased Array Ultraschallwandler in diesem Falle nicht
geboten. Die ganze Behandlung wird mit einer festen Schallfeldgeometrie durch-
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geführt. Die Anpassung der Schallfeldgeometrie bei der Behandlung, der an Risikoorganen angrenzenden Gebieten, kann mit den Linsen nicht durchgeführt werden.
Für die Behandlung gut zugänglicher Tumore bieten Linsen allerdings eine gute und
kostengünstige Alternative zu Phased Array Transducer.

6 Zusammenfassung
Die Therapie mit hochenergetischen fokussierten Ultraschallwellen (HIFU-Therapie)
ist eine minimal invasive Methode um Tumorgewebe thermisch zu zerstören. Dabei
wird das Gewebe im Ultraschallfokus innerhalb von Sekunden auf Temperaturen
von über 60 ◦ C erhitzt. Dies führt zur Denaturierung von Proteinen, zur Zerstörung
von Zellen und schließlich zur Ausbildung einer Gewebenekrose bzw. einer Läsion.
In der Arbeitsgruppe Minimalinvasive Tumortherapieverfahren wurde eine HIFUTherapieeinheit zur Behandlung von Mammakarzinomen entwickelt. Als Ultraschallquelle dient ein Fix-Fokusultraschallwandler mit einem Durchmesser von 60 mm und
einem Krümmungsradius von 68 mm. Während einer 10 s langen Beschallung lässt
sich etwa ein Volumen von 42 µl behandeln. Um das Gewebe vor Überhitzung zu
schonen, müssen zwischen den einzelnen Beschallungen Abkühlpausen von 30 bis
40 s eingehalten werden. Für die Behandlung großer Tumorvolumina werden viele
Einzelläsionen benötigt, was zu langen Behandlungszeiten führt.
Ziel dieser Arbeit war deshalb die Untersuchung von Methoden zur Reduktion der
Therapiezeit.
Zunächst wurde die Möglichkeit evaluiert mittels dünner Ultraschallvorsatzlinsen
ein gegebenes hochfokussiertes Schallfeld so zu modifizieren, dass eine größere aktive Fokuszone entsteht, bzw. mittels Kombination von mehreren Fokuspunkten eine
große Läsion erzeugt werden kann. Die entwickelten Linsen modulieren durch die
Dicke ihres Linsenmaterials die Phase des Ultraschalfeldes, wobei die Linsen selbst
in Sektoren und Ringe aufgeteilt waren. Die Simulationen erfolgten mit Hilfe der
Phasenrotations- und der sog. Pseudoinversen Methode. Für alle Linsen wurden die
Druckfeldverteilungen mittels des Rayleigh-Integrals berechnet und hieraus mit Hilfe der Bio-Heat Transfer Equation die Temperaturentwicklung im Gewebe während
der Ultraschallapplikation bestimmt. Zur Beurteilung der Effektivität konnten hiermit unter Berücksichtigung der notwendigen Abkühlzeiten die Läsionsraten, also
das pro Zeiteinheit abladierte Gewebevolumen, jeder Linse berechnet werden. Zwei
Linsen mit den besten theoretischen Ergebnissen wurden aus Polystyrol angefertigt
und experimentell getestet. Es wurde die Druckfeldverteilung vermessen und der
Wirkungsgrad der Ultraschallwandler-Linsen Systeme bestimmt. Darüber hinaus
wurde die Läsionsbildung in einem, in dieser Arbeit entwickelten, gewebeähnlichen
Gelphantom untersucht.
In einem weiteren Schritt wurde für die vorhandene Therapieeinheit ein optimaler
Phased Array Ultraschallwandler konstruiert. Dieser sollte einerseits mit möglichst
wenig Elementen ein gutes Verhalten bei der Fokuspositionierung und der Generierung von multiplen Fokussen zeigen, andererseits aber eine ausreichende akustische
Intensität zur Gewebeablation liefern. Dazu wurde der Einfluss unterschiedlicher Parameter wie die Anordung der Wandlerelemente, die Elementgröße, die Wellenlänge
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und die Wandlergröße eines Phased Array Transducers auf seine Leistungsfähigkeit
untersucht.
Neben den Arbeiten zur Schallfeldformung wurde ein neuartiges Ultraschallphantom
auf der Basis einer Polyacrylamidmatrix entwickelt. Zur Anpassung der Ultraschallabsorption an biologisches Gewebe dienten auf Hühnereiweiß basierende Proteine.
Die schallphysikalischen und die thermischen Materialeigenschaften des Phantoms,
wie Schallgeschwindigkeit, Dämpfung, Wärmeleitung oder auch Wärmekapazität
wurden charakterisiert und denen von Gewebe so weit wie möglich angepasst.
Die durchgeführten Simulationen zur Modifikation eines fokussierten Schallfeldes
haben zwei Linsendesigns hervorgebracht, die besonders vorteilhafte Fokusformen
erzeugen. Eine Linse aus 8 Sektoren unterschiedlicher Dicke und eine Linse, bei der
die Phase des Schallfeldes durch eine Struktur zweier Ringe, die in 8 bzw. 4 Sektoren
unterteilt sind, beeinflusst wird. Die Vergleiche der berechneten Druckfeldverteilungen stimmen mit den experimentell ermittelten im Rahmen der Messgenauigkeit
überein, wobei die Verluste durch die Linsen mit 13 % eher gering sind. Das mit diesen Vorsatzlinsen während einer Beschallung erzeugbare maximale Läsionsvolumen
in Gewebe liegt bei 738 µl bzw. 460 µl. Die Simulationsrechnungen zur thermischen
Läsionsbildung haben gezeigt, dass sich mit den entwickelten Ultraschalllinsen, obgleich sich die Abkühlzeit zwischen den Beschallungen verlängert, eine größere effektive Läsionsrate möglich ist. So lässt sich eine Verkürzung der Behandlungszeit
auf bis zu 20-25 % erreichen. Dieses Verhalten konnte im entwickelten Ultraschallphantom auch experimentell bestätigt werden.
Das auf Polyacrylamidbasis aufgebaute und mit Proteinen vom Hühnereiweiß versetzte Ultraschallphantom ist durchsichtig. Ab einer Grenztemperatur von 67 ◦ C
kommt es zur sichtbaren Koagulation der im Phantom eingelagerten Eiweiße,
so dass sich eine deutliche weiße Läsion ausbildet. Die akustischen Parameter
des Phantoms, wie Schallgeschwindigkeit 1540±9 m/s (1450-1570 m/s Brustgewebe) und Dichte 1045±5 kg/m3 (1020 kg/m3 ) sind denen von Gewebe vergleichbar. Eine Ausnahme bildete die Ultraschallabsorption. Sie war um den Faktor
1,5-3 geringer als der in der Literatur für Brustgewebe angegebene Wert. Auch
die experimentell bestimmten thermischen Phantomparameter, wie die Wärmeleitfähigkeit 0,59±0,06 W/m ◦ C (0,499 W/m ◦ C) und die spezifische Wärmekapazität
4270±365 J/kg ◦ C (3550 J/kg ◦ C) sind mit denen von Mammagewebe vergleichbar.
Mit diesem Phantom war es möglich die Entstehung von Gewebeläsionen nachzubilden und zu beobachten. Auch konnte die Ablation großer Volumina durch die
Aneinanderreihung von Einzelläsionen dargestellt und untersucht werden.
Der für die Therapie von Tumoren der Mamma entwickelte Phased Array Ultraschallwandler ist sphärisch vorgekrümmt und hat einen Durchmesser von 80 mm bei
einer Brennweite von 70 mm. In Simulationsrechnungen konnte gezeigt werden, dass
die zufällige Anordnung der einzelnen Arrayelemente die wenigsten Nebenmaxima
hervorruft. Was die Größe der einzelnen Elemente betrifft, so muss für eine laterale
Fokusverschiebung um 10 mm, das Verhältnis zwischen dem Elementdurchmesser
und der Wellenlänge kleiner als 3,5 gewählt werden. Bei einer Arbeitsfrequenz von
1,5 MHz bzw. einer Wellenlänge von 1 mm bedeutet dies einen maximalen Elementdurchmesser von 3,5mm. Allgemein lässt sich sagen, dass die elektronische Positio-
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nierung des Fokus mit kleineren Arrayelementen und einer niedrigeren Arbeitsfrequenz verbessert wird. Bei einer Anzahl von 230 Elementen, einer Frequenz von
1,5 MHz und einem Elementradius von 3,5 mm lässt sich der Fokus in einem Volumen von 20×20×40 mm3 positionieren. Um allerdings den Ablationsbereich durch
die Kombination multipler Fokusse zu erhöhen, sind deutlich mehr Elemente notwendig. Diese Anforderung kann allerdings schon mit 217 Elementen (4,5 mm Elementdurchmesser), bei konstanter numerischer Apertur und leicht größeren Abmessungen
des Wandlers (Durchmesser 100 mm, Brennweite 88 mm) erreicht werden. Allgemein
ergibt sich allerdings, dass für eine realisierbare Elementanzahl von 200-300 die laterale Positionierung des Fokus nur in einem relativ kleinen Bereich von 10-20 mm
effektiv bleibt. Somit wird deutlich, dass auf eine mechanische Positionierung des
Phased Array Schallwandlers nicht verzichtet werden kann.
Aufgrund ihres großen Potenzials zur Therapiezeitverkürzung sollen die entwickelten
Ultraschalllinsen zukünftig für die HIFU-Therapie von Tumoren der Brust eingesetzt werden. Da als Linsenmaterial Polystyrol gewählt wurde, ist auch der Einsatz
im MR-Tomographen ohne Modifikation möglich. Verglichen mit den entwickelten
Ultraschall-Vorsatzlinsen sind Phased Array Wandler hoch flexibel. Sie ermöglichen
nicht nur eine schnelle Positionierung des Ultraschallfokus in einem begrenzten Rahmen, sondern können auch verschiedenste Feld- und Fokusformen erzeugen. Auch
wenn eine mechanische Wandlerpositionierung nicht ersetzt werden kann, so ist es
doch möglich, während der Therapie das Schallfeld und die Fokusgröße der jeweiligen Aufgabe anzupassen. Somit wäre auch der Aufbau eines solchen Wandlers und
die Integration in die bestehende HIFU-Therapie wünschenswert.
Mit dem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Ultraschallphantom wurde ein definierter Standard geschaffen. Dieser ermöglicht nicht nur die Beobachtung und Analyse der Läsionsbildung, sondern hat im Vergleich zum realen biologischen Gewebe
den Vorteil sich nicht zu verändern. Die Anwendungsgebiete erscheinen vielfältig.
So können Simulationsrechnungen schnell und sicher im Experiment überprüft werden. Das Phantom könnte auch zur Qualitätssicherung bei der Ultraschalltherapie
dienen, z.B. zur routinemäßigen Überprüfung der Funktion und der Position eines
therapeutischen Ultraschallwandlers. Da eine Resttoxizität des Polyacrylamids nicht
ausgeschlossen werden kann, sollen in der Zukunft gläserne Hydrogele als Alternative untersucht werden.
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MRT-überwachte Chirurgie mit hochenergetischem fokussierten Ultraschall
Zeitschrift.Med. Phys. 13, 2003, pp. 193-197
[Jenne03] J.W.Jenne, G.Divkovic, R.Rastert,J.Debus,P.E.Huber
Fokussierte Ultraschallchirurgie
Der Radiologe, 43, 2003, pp. 805-811
[Kan95] van Kan, Segal
Numerik partieller Differentialgleichungen für Ingenieure
B. G. Teubner Stuttgart 1995
[Kluiwstra97] J. A. Kluiwstra, R. J. McGough, J. D. Hamilton, M. O´Donell
Design strategies for therapeutic ultarsound phased arrays
SPIE International Medical Imaging Symposium-Newport Beach, CA, 1997
[Kuttruff88] H.Kuttruff
Physik und Technik des Ultraschalls
S.Hirzel Verlag 1988
[Lafon01] C. Lafon, P. J. Kaczkowski, S. Vaezy, M. Noble
Development and characterisation of an innovative synthetic tissue-mimicking
material for HIFU exposures
IEEE Ultrasonics Symposium Proceedings 2001, pp. 1295-1298
[Lalonde93] R. Lalonde, A. Worthington, J. W. Hunt
Field conjugate acoustic lenses for ultrasound hyperthermia
IEEE Trans.Ultr.Ferr.Freq.Contr. 40, 1993, pp. 592-602
[Liang95] Xin-Gang Liang
The boundary induced error on the measurement of thermal conductivity by
transient hot wire method
Meas.Sci.Technol. 6, pp. 467-471, 1995

Literaturverzeichnis

107

[McDannold02] N. McDannold, R. L. King, F. A. Jolesz, K. Hynynen
The use of quantitative temperature images to predict the optimal power for
focused ultrasound surgery:In vivo verification in rabbit muscle and brain
Med.Phys. 29, 2002, pp. 356-365
[NCRP92] NCRP Report No. 113-Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: I. Criteria based on thermal mechanisms
National Council on Radiation Protection and Measurement, Bethesda, Maryland, 1992
[Ocheltree89] K. B. Ocheltree, L. A. Frizzell
Sound field calculation for rectangular sources
IEEE Trans.Ultr.Ferr.Freq.Contr. 36, 1989, pp. 242-248
[ONeil49] H. T. O’Neil
Theory of focusing radiators
J.Acoust.Soc.Am. 21, 1949, pp. 516-526
[Overgaard95] J. Overgaard, D. Gonzalez, M. C. Hulshof, G. Arcangeli, O. Dahl,
O. Mella, S. M. Bentzen
Randomised trial of hyperthermia as adjuvant to radiotherapy for recurrent or
metastatic malignant melanoma
European Society for Hyperthermic Oncology, Lancet 1995, pp. 540-543
[Parker88] K. J. Parker, M. S. Asztely, R. m. Lerner, E. A. Schenk, R. C. Waag
In-vivo measurement of ultrasound attenuation in normal or diseased liver
Ultrasound.Med.Biol. 14, 1988, pp. 127-136
[Pernot03] M. Pernot, J. F. Aubry, M. Tanter, J. L. Thomas, M. Fink
High power transcranial beam steering for ultrasonic brain therapy
Phys.Med.Biol. 48, 2003, pp. 2577-2589
[Prokop03] A. F. Prokop, S. Vaezy, M. L. Noble, P. J. Kaczkowski, R. W. Martin,
L. A. Crum
Polyacrylamide gel as an acoustic coupling medium for focused ulrasound therapy
Ultrasound.Med.Biol. 29, 2003, pp. 1351-1358
[Sapareto84] S .A. Sapareto, W. C. Dewey
Thermal dose determination in cancer therapy
Int.J.Radiation.Oncology.Biol.Phys. 10, 1984, pp. 787-800
[Simiantonakis99] I. Simiantonakis
Qualitätssichernde Maßnahmen und Untersuchungen zur Detektion stabiler
Kavitation in kontinuierlichen hochenergetischen Ultraschallfeldern
Dissertation, 1999, Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät Heidelberg

108

Literaturverzeichnis

[Sneed90] P. K. Sneed, P. K. Phillips
Combining hyperthermia and radiation: how beneficial?
Oncology, 5, 1990, pp. 99-108
[Sokka03] S. D. Sokka, R. King, K. Hynynen
MRI-guided gas bubble enhanced ultrasound heating in in vivo rabbit thigh
Phys.Med.Biol. 48, 2003, pp. 223-241
[Surowiec92] A. Surowiec, P. N. Shrivastava, M. Astrahan, Z. Petrovich
Utilization of a multilayer polyacrylamide phantom for evaluation of hyperthermia applicators
Int.J.Hyperthermia 8, 1992, pp. 795-807
[Sutilov84] V. A. Sutilov
Physik des Ultraschalls
Springer Verlag Wien-New York 1984
[Tautz71] H. Tautz
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