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„Das Buch der Natur ist mit
mathematischen Symbolen
geschrieben“ (Galileo Galilei)

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die heutige Ausgabe unserer Zeitschrift
widmet sich einemThema, vondemviele
der Meinung sind, dass es eigentlich we-
nig mit der medizinischen Praxis zu tun
hat. Wenn man sich allerdings intensi-
ver mit der Materie beschäftigt, erkennt
man, dass die Mathematik in der Me-
dizin eine viel größere Rolle spielt, als
man denken mag. So gibt es beispiels-
weise einenBachelor/Masterstudiengang
„Mathematik inMedizinundLebenswis-
senschaften“ an der Universität Lübeck.
Schaut man in die Populärliteratur, so
entsteht ein ähnliches Bild: sämtlichen,
auch biologischen Prozessen liegen dem-
nach Algorithmen zugrunde [7]. Diese

Abb. 18 Dopplereffekt. a Veränderung der Sendefrequenz umeine Shiftfrequenz bei bewegter Schallquelle abhängig von
derenGeschwindigkeit und Bewegungsrichtung.b SchematischeDarstellung der Dopplersonographie in einemGefäßmit
laminarer Strömung. Die Pfeile im Gefäß symbolisieren dieGeschwindigkeitsvektorenmit unterschiedlicher Strömungsge-
schwindigkeit. Diese ist im ZentrumdesGefäßes amhöchsten undnimmt zur Gefäßwandhin ab. Die Abbildung verdeutlicht
den Einfluss des Dopplereinfallswinkels, der in der Kosinusfunktion in die BerechnungderDopplershiftfrequenz eingeht. Je
spitzwinkliger der Einfallswinkel, umso höher ist dieDopplershiftfrequenz (Kosinus 90° = 0). E Empfänger, F0Ausgangsfre-
quenz, Fr reflektierte Frequenz, S Sender. (Aus: [15])

können einfach, aber auch sehr komplex
sein.

» Sämtlichen biologischen
Prozessen liegen Algorithmen
zugrunde

Die Anwendungen der Mathematik sind
dabei breiter gefächert, als man gemein-
hin denken mag. So wenden wir diese
täglichbeieinfachenUntersuchungenan,
z. B. beim Einsatz der Dopplerstiftsonde:
DasSignal ist am lautesten,wenndieSon-
de mit einem möglichst flachen Winkel
auf das Gefäß gehalten wird: Die Dopp-
ler-Shift-Frequenz ist eine Funktion des
Kosinus, und cos(0°) = 1 (. Abb. 1).

In diesem Heft finden Sie einen
schönen Artikel über die Möglichkeiten
der technisch fortgeschrittenen Ultra-
schalluntersuchungen beim Aneurysma
(Derwich et al.). Für alle Leser, die sich
nicht täglich hiermit auseinandersetzen,
möchte ich ein paar Begriffe klären. So
ist die 4-D-Sonographie eine zeitliche
Erweiterung: Wenn die Rate der 3-D-
Volumina hoch genug ist, um die Be-
wegung des Volumens ausreichend zu
verfolgen, wird dies 4-D-Sonographie
genannt (zeitlicher Untersuchungsablauf
als vierte Dimension) [15]. Ein weiteres
physikalisches Phänomen kannman sich
ebenfalls beim Ultraschall zunutze ma-
chen: den „Speckle-Effekt“. Es handelt
sich hierbei um Interferenzen, die unter
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Abb. 28 aArterielles Netzwerk, zusammengesetzt aus 85Arterien.bBerechneteDruck- und Flusskurven der Aorta sowie
der rechten A. iliaca communis undA. femoralis. (Aus: [12];mit freundl. Genehmigung von JohnWiley& Sons Ltd.)

kohärenter Strahlung und Ultraschall
auftreten. Diese können zum einen un-
erwünschte Strukturartefakte bedingen
(und werden herausgerechnet) [15], sie
können aber auch durch spezielle Tech-
niken wie dem „speckle tracking“ dazu
verwendet werden, Gewebeareale genau
zu charakterisieren. Insbesondere in der
Echokardiographie wird diese Technik
angewendet.

Die Mathematik stellt aber nicht nur
die Grundlage für die ausgefeilte Technik
in derDiagnostik, entsprechendeModel-
le können helfen, Krankheiten zu erken-
nen und Risiken abzuschätzen. So wird
dieMathematik verwendet, umdenNor-
malzustand des Körpers zu beschreiben.
In der Literatur finden sichArtikel publi-
ziert, in denen die Grundlagen zur com-
putergestützten Simulation des gesamten
arteriellen und venösenKreislaufs darge-
legt werden (. Abb. 2; [12]). Auch kom-
plette dreidimensionaleModelle derVas-
kulatur wurden publiziert und stehen im
Internet zu Verfügung (http://hemolab.
lncc.br/adan-web; [3]).

Die mathematischenModelle können
aber auch helfen, krankhafte Verände-
rungen zu erkennen und zu quantifizie-
ren. Beispielsweise scheint die Gewun-
denheit gesunder Gefäße („tortuosity“)
mathematischenGesetzenzuunterliegen
[8]. Anhand weniger Parameter können
so Formeln abgeleitet werden, die den
Verlauf beschreiben (. Abb. 3)

Der Körper optimiert den Blutfluss,
und Abweichungen deuten auf Krank-
heiten hin. Seit geraumer Zeit ist es
auch möglich, den Grad der „tortuosity“
dreidimensional zu berechnen, was z. B.
bei der Beurteilung der Beckengefäße
im Rahmen einer „endovascular aortic
repair“ (EVAR) von Relevanz sein kann
[5]. Hat man erst einmal angefangen zu
suchen, findet man sehr viele Szenarien,
in denen mathematische Modelle versu-
chen, die Wirklichkeit an verschiedenen
Stellen des Gefäßsystems abzubilden.

EinanderesgroßesFeldderMathema-
tik in derGefäßmedizin stellt die Simula-
tion von Flüssigkeiten dar, insbesondere
natürlich die des Blutflusses („compu-
tational fluid dynamics“, CFD). Hierfür

finden sich zahlreiche Anwendungsbei-
spiele.

So wurden in einer neueren Pu-
blikation anhand der computertomo-
graphischen 3-D-Rekonstruktion die
Herzkranzgefäße rekonstruiert und
mithilfe der CFD die endotheliale
Schubspannung1 („shear stress“), ein
wesentlicher Faktor für die Ausbildung
von Plaques, simuliert [9], . Abb. 4.

Dabei zeigte sich signifikant mehr
Plaque in Regionen mit hoher (34,8 %)
oder niedriger Schubspannung (49,6 %)
als in Abschnitten mit mittelgradiger
(20–24%). Auch die Wanddicke kor-
relierte eng mit der Schubspannung.
Inzwischen ist man sogar in der Lage,
den koronaren Blutfluss unter Belastung
zu simulieren [1].

1 Schubspannung = Spannung, die eine an
einem Körper tangential angreifende Kraft F
verursacht. Der Körper reagiert auf die Schub-
spannungmiteinerScherungbzw.einerTorsion.
InderStrömungsmechanikwirddieSchubspan-
nungvondemFluidaufdiedurchflosseneWand
ausgeübt.Nach: [10].
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Abb. 38 Wesentliche Parameter bei der Analyse der Gewundenheit: L ist
die Länge des Pfades, λ dieWellenlänge, und Rder Radius der Krümmung.
Dermaximale Richtungswinkel istω. (Aus: [8])

Abb. 48 Simulation der endothelialen Schubspannung in einer rechten
Herzkranzarterie aus 3-D-Computertomographie undCFD („computational
fluid dynamics“). (Aus [9])

Weitere Simulationen beziehen die
Blutgerinnung mit ein. In der Arbeit von
Ruhlenko et al. [14] wird z. B. mathe-
matisch berechnet, wie die Veränderung
der endothelialen Permeabilität, bedingt
durchdie Schubspannung, dieThrombo-
genität von atherosklerotischen Plaques
beeinflusst. Aus klinischer Sicht soll-
ten die Schlussfolgerungen aus solchen
Modellen aber nicht uneingeschränkt
übernommen werden: Da die Autoren
fanden, dass durchaus auch kleinere
Plaques (weniger als 50% Lumeneinen-
gung) erhebliches thrombogenes Poten-
zial besitzen, fordern sie eine kritische
Reevaluation der „worldwide-accepted
indications for stenting vessels“. Aller-
dings zeigt dies, wie sinnvoll die Gabe
eines Thrombozytenaggregationshem-
mers auch bei kleineren Plaques ist.

Einen anderen Ansatz stellt die Fluid-
Struktur-Kopplung oder Interaktion
(FSI) dar. Hierbei wird die wechselseitige
Beeinflussung von Struktur und Strö-
mung analysiert. Ursprünglich wurde
diese Technik vor allem im Ingenieur-
wesen eingesetzt. Dabei gilt generell,
dass das Verhalten eines räumlich ab-
gegrenzten, kontinuierlichen Systems
durch partielle Differenzialgleichungen
beschriebenwerden kann [13]. Eine weit
verbreitete Methode zur Lösung dieser
Gleichungen stellt die Finite-Elemente-
Methode dar (FEM). Sie wird häufig
bei der Simulation von Festkörpern
angewendet. Für die Simulation von
Strömungen kommt häufig die Finite-
Volumen-Methode (FVM) zum Einsatz.
Neben der eigenen Arbeitsgruppe in Ko-

operationmit derTUHamburg-Harburg
(siehe Artikel von Radtke et al. in dieser
Ausgabe) beschäftigen sich auch andere
Forscher mit diesem Zweig im Rah-
men von Gefäßsimulationen (z. B. [2]).
Insbesondere auch Aortenaneurysmen
werden mithilfe dieses Ansatzes unter-
sucht und simuliert [4]. Ziel ist meist, die
Wahrscheinlichkeit der Ruptur besser
vorhersagen zu können.

Neben diesen theoretischen Ansätzen
ist dieMathematiknatürlich einewesent-
liche Grundlage in der Gerätetechnik.
Dies findet auch im täglichen Alltag An-
wendung. Die Entwicklung der Fusion-
Technologie stellt hier ein gutes Beispiel
dar, wie durch intelligente Anwendung
derGrundlagen Strahlung undKontrast-
mittel gespart werden kann. In dieser
Ausgabe finden Sie hierzu einen schö-
nen Artikel von Panuccio et al. Es gibt
hier zahlreiche Beispiele, und gerade in
der Bildgebung findet eine stetige Ver-
besserung statt, die für uns Gefäßchirur-
gen oft von besonders großer Bedeutung
ist. Natürlich gilt dies auch für viele the-
rapeutische Verfahren. Ein interessantes
Beispiel für die Anwendung der Mathe-
matik imLebendesGefäßchirurgenstellt
die Arbeit von Kölbel et al. [11] dar: An-
hand der entsprechenden Formeln kann
ermittelt werden, welche Aortenprothe-
se bei einemChimney eingesetzt werden
sollte, damit die Wahrscheinlichkeit ei-
nes „Gutters“ und in der Folge eines Typ-
1-Endoleaks minimiert werden kann.

Ein anderer großer Zweig der Ma-
thematik beschäftigt sich mit Statistik.
In Zeiten von evidenzbasierter Medizin

undLeitlinienaufderGrundlagevonStu-
dien kommt der Kenntnis der Methodik
auch für einenKliniker eine überragende
Bedeutung zu. Um die Artikel zu verste-
hen, muss man die Grundlagen kennen.
Auch für Forscher, die eine Studie pla-
nen, sind entsprechende Kenntnisse un-
umgänglich. In dieserAusgabe findenSie
zwei schöne Artikel, die sich mit dieser
Thematik befassen. Einen Überblick fin-
den Sie in der Arbeit von Mansmann,
der Artikel von Schwaneberg et al. geht
mit praktischen Beispielen eher ins De-
tail, wobei naturgemäßnicht alleAspekte
berücksichtig werden konnten.

Apropos Statistik – kennen Sie das
Ziegenproblem [6]? Stellen Sie sich fol-
gende Situation vor. Sie nehmen an einer
Spielshow im Fernsehen teil, bei der Sie
eine von drei verschlossenen Türen aus-
wählen sollen. Hinter einer Tür wartet
der Preis, ein Auto, hinter den beiden
anderen stehen Ziegen. Sie zeigen auf
eine Tür, sagen wir, Nummer 1. Sie bleibt
vorerstgeschlossen.DerModeratorweiß,
hinter welcher Tür sich das Auto befin-
det; mit den Worten „Ich zeige Ihnen
mal was“ öffnet er eine andere Tür, zum
Beispiel Nummer 3, und eine meckern-
de Ziege schaut ins Publikum. Er fragt:
„Bleiben Sie bei Nummer 1, oder wählen
Sie Nummer 2?“ – Ja, was tun Sie jetzt?
[6]. Die Antwort ist relativ verblüffend:
Sie erhöhen Ihre Gewinnchance mit ei-
nem Wechsel der Tür von 1/3 auf 2/3
– Sie sollten also immer wechseln. Die
Erklärung folgt im nächsten Heft.

Mir ist bewusst, dass diese Ausgabe
sehr theorielastig ist. Es zeigt aber, in
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welchen Bereich die Mathematik uns
hilft, die Wirklichkeit zu beschreiben
und unsere Medizin zu verbessern. Da-
her hoffe ich sehr, dass Sie dennoch Spaß
an der Lektüre haben und am Ende doch
etwas dazugelernt haben.

Herzlichst, Ihr

Prof. Dr. A. Larena-Avellaneda
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Buchbesprechung

K. Kröger, E. Gröchenig (Hrsg.)
Nicht invasive Diagnostik an-
giologischer Krankheitsbilder

Berlin:ABWWissenschaftsverlagsge-
sellschaft 2017, 3, 380 S., (ISBN: 978-
3940615558), 89,00 EUR

Dieses Standardwerk richtet sich insbe-

sondere an alle angiologischen bzw. ge-
fäßmedizinischen Fachärzte, Ärzte in Wei-

terbildung sowie an gefäßmedizinisches
Fachpersonal. ImFokuswirddieBedeutung

der nicht invasiven Diagnostik gefäßmedi-

zinischer Krankheitsbilder herausgestellt,
welche eine wichtige Grundlage medizi-

nischer Entscheidungen in Ergänzung zur

modernen Bildgebung darstellt. Das hier
vorliegende Buch gliedert sich in sechs

Hauptüberschriften: Prävention, Periphere
arterielle Verschlusskrankheit,Neuropathi-

sches Fußsyndrom, Raynaud-Phänomen

/ Mikrozirkulation, Chronisch venöse In-
suffizienz sowie Lymphödem. Letzteres,

das Kapitel zu Lymphabflussstörungen,

ist erstmals in dieser Auflage aufgenom-
men worden und beschreibt die nicht

invasive Diagnostik mittels Fluoreszenz-
Lymphographie. In insgesamt 29 Kapiteln

geben die Autoren einen präzisen und um-

fangreichen Einblick über die Grundlagen
der einzelnen nicht invasiven vaskulären

funktionsdiagnostischen Methoden und

ihre klinischen Anwendungen. Die einzel-
nen Kapitel beziehen sich jeweils auf die

oben genannten Krankheitsbilder, dabei
werden auch schwierige Techniken und

Sachverhalte verständlich dargestellt. Der

Leser wird angefangen von Historischen
Hintergründen, Anatomie, Physio- wie Pa-

thophysiologie, Durchführung und Unter-

suchungsablauf der Messtechniken über
diemethodischen Fehler bis zur Bewertung

der Ergebnisse und der Anwendung im kli-
nischen Alltag in einer sehr anschaulichen,

kompakten und umfassenden Art durch

die Kapitel geführt. Ausführliche Literatur-
verzeichnisse am Ende der Kapitel eröffnen

jedem Interessierten die Möglichkeit, sein

Wissen zu vertiefen. Zusammenfassend
handelt es sich bei diesemBuch umein de-

tailliertes, gut strukturiertes Standardwerk
für alle gefäßmedizinisch tätigen Ärzte,

das auch fachübergreifend als Nachschla-

gewerk der Gefäßdiagnostik seinen festen
Platz finden sollte.

G. Atlihan (Hamburg)
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