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„Augmented reality“ –
technologischer Fortschritt in
bildgebenden Verfahren

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Blick unter die Köperoberfläche ge-
hört heute in der Chirurgie zur täglichen
Routine. Dazu steht eine Vielzahl von
bildgebendenMethodenwie Ultraschall,
Röntgen, CT, MRT und endoskopische
Darstellung zur Verfügung. Kaum eine
Diagnose oder Therapieentscheidung
wird heute in der Unfallchirurgie ohne
eine bildgebende Untersuchung getrof-
fen. Das war aber nicht immer so. Erst
mit der Entdeckung der Röntgenstrah-
len durch W. C. Röntgen 1895 wurde
dem Arzt die Möglichkeit gegeben, sich
Strukturen unterhalb der Körperober-
fläche anzuschauen. Letztendlich sind
aber auch diese bildgebenden Methoden
nur eine näherungsweise „Abbildung“
der tatsächlichen Realität. Die Ärzte
haben mit der Zeit gelernt, die „Abbil-
dungen“ zu interpretieren und dadurch
Diagnosen zu stellen und therapeutische
Konsequenzen zu ziehen. Am Anfang
der Entwicklung wurden bildgebende
Verfahren häufig nur zu diagnostischen
Zwecken eingesetzt. Mit der kontinu-
ierlichen technologischen Verbesserung
wurden sie aber auch zum Hilfsmittel in
der Therapie. Heute sind Durchleuch-
tungsgeräte aus einem unfallchirurgi-
schen OP nicht mehr wegzudenken.

Der nächste Quantensprung in der
Geschichte der medizinischen bildge-
benden Verfahren war die Entwicklung
der Navigation vor ca. 20 Jahren. Dies
war der erste große Schritt in Richtung
„augmented reality“. Nun war es mög-
lich geworden, die Realität virtuell zu
augmentieren. Zur Führung der Ope-
rationsinstrumente schaute der Chirurg

nicht mehr auf den Patienten, sondern
auf einen daneben aufgestelltenMonitor.
Derzeit ist die intraoperative Navigati-
on bei vielen Eingriffen, die eine hohe
Präzision erfordern, aber im 2D-bild-
gebenden Verfahren schlecht dargestellt
werden können, zum Standard gewor-
den. Ein Beispiel dafür ist die Platzierung
vonSchrauben inderWirbelsäulen-oder
Beckenchirurgie.

Heute stehen wir vor einer erneu-
ten technologischen Revolution in den
medizinischen bildgebenden Verfahren.
Durch technische Fortschritte erleben
wir neue Entwicklungen in der compu-
tergestützten Erweiterung der Realitäts-
wahrnehmung.Die virtuelle Realität und
die Realität werden dabei zunehmend
miteinander kombiniert und teilweise
sogar überlagert. Die Interaktivität ge-
schieht in Echtzeit, und die realen und
virtuellen Körperstrukturen stehen da-
bei 3-dimensional zueinander in Bezug.
Während man bei der Navigation noch
auf einen Monitor neben dem Patien-
ten schaut, wird häufig bei den neuen
Entwicklungen der „virtual augmented
reality“ der 3-dimensionale Körper des
Patienten einbezogen; man schaut quasi
in den Körper unter Echtzeitbedingun-
gen hinein.

Die „virtual augmented reality“ wird
in Zukunft ganz unterschiedliche Ein-
satzgebiete haben. Es wird an verschie-
densten Systemen von der präoperativen
Planung und Aufklärung bis hin zur in-
traoperativen Assistenz gearbeitet. Eine
wichtigeRolle könnte aberauchdievirtu-
ell augmentierte Darstellung der Realität
in der chirurgischen Ausbildung spielen.
Durch chirurgische Simulationstechno-
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logie wird es möglich, chirurgisch-tech-
nische Fertigkeiten zu vermitteln, oh-
ne dass reale Patienten dafür operiert
werden müssen. Es ist nicht unwahr-
scheinlich, dass in Zukunft die Ausbil-
dung im Simulation-OP fester Bestand-
teil der chirurgischen Ausbildung wird.
Die Arbeitsgruppe um Stefan und Navab
präsentiert hierzu beispielhaft ihrProjekt
in der simulierten Wirbelsäulenoperati-
on basierend auf „mixed reality“.

Befrui et al. zeigen an einem prak-
tischen Beispiel der Beckenchirurgie
wie „Augmented-reality“-Navigation
bei gleichbleibender Präzision die benö-
tigte Zeit und Strahlendosis reduzieren
kann.

Obwohl „augmented reality“ theore-
tisch alle menschlichen Sinnesmodalitä-
ten ansprechen könnte, wird jedoch häu-
figunter erweiterterRealität nur die visu-
elle Darstellung von Informationen ver-
standen.DabeikommtderDisplay-Tech-
nologie fürdie „augmented reality“ inder
Medizin eine Schlüsselrolle zu. Eine zen-
traleHerausforderung fürdenChirurgen
im OP ist die Integration der verschie-
denen bildgebenden Informationen. Eck
et al. beschreiben in ihrem Beitrag, wie
die verschiedenenDisplay-Technologien
im OP der Zukunft aussehen könnten.

Von der neuen Technologie „aug-
mented reality“ können aber auch die
Patienten unmittelbar selbst profitieren.
Die Technologien können helfen, dass
der Patient seine Erkrankung oder den
notwenigen operativen Eingriff besser
versteht und damit informierter die für
ihn beste Entscheidung treffen kann.
Bork beschreibt hierzu ein neu ent-
wickeltes interaktives System für eine
personalisierte Patientenaufklärung und
-rehabilitation.

Wir danken allen Autoren, dass Sie es
geschafft haben, die neuesten Technolo-
gien in der „augmented reality“ in ver-
ständlicher Weise darzustellen. Dadurch
wird es demLeser ermöglicht, einen klei-
nen Einblick in die aktuellen Entwick-
lungen eines sich rasant entwickelnden
Gebiets der Medizin zu erhalten.
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Lesetipp

Klinische Obduktionen

Nach Vorgaben
des Kranken-

haustrukturge-

setzes soll die
Auszahlung finan-

zieller Zuschlä-

ge für klinische
Obduktionen im

Krankenhaus an
das Erreichen einer bestimmten Quote

geknüpft werden. Ziel dieser Maßnahme

ist die Erhöhung der Häufigkeit klinischer
Obduktionen in deutschen Krankenhäu-

sern, damit die Möglichkeit erhalten bleibt,

die dabei gewonnenen Erkenntnisse für
die Aus- undWeiterbildung des klinischen

Personals zu nutzen, ggf. aus Fehlern zu
lernen und Obduktionen als Qualitätssi-

cherungsinstrument einzusetzen.

Lesen Sie im Themenheft „Klinische
Obduktionen“ (Ausgabe 5/2017) von
Der Pathologemehr zu folgenden
Themen:

4 Obduktionszahlen in Deutschland

4 Erwartungen des Viszeralchirurgen an

die Ergebnisse klinischer Obduktionen
4 Übersicht nach Sepsis-3 und

Ansprüche des Klinikers an die

Autopsie des Intensivpatienten
4 Klinische Obduktionen aus der Sicht

des Hämatologen/Onkologen
4 Anforderungen des Neurologen an

Obduktionen

4 Klinische Obduktionen aus
medizinethischer Sicht

4 Obduktionen im Grenzbereich

zwischen Pathologie und
Rechtsmedizin

4 Postmortale bildgebende Verfahren

Suchen Sie nochmehr zum Thema?
Mit e.Med – den maßgeschneiderten Fort-
bildungsabos von Springer Medizin – ha-

ben Sie Zugriff auf alle Inhalte von Sprin-

gerMedizin.de. Sie können schnell und
komfortabel in den für Sie relevanten Zeit-

schriften recherchieren und auf alle Inhalte
im Volltext zugreifen.

Weitere Infos zu e.Med finden Sie auf
springermedizin.de unter „Abos“
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