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Zusammenfassung
Die Ursachen der Ruptur zerebraler Aneurysmen (Ballonartige Erweiterungen von Blutgefäßen) sind noch immer weitgehend ungeklärt. Die Hämodynamik scheint dabei jedoch ein
wichtiger Aspekt zu sein, der zunehmend in den Fokus des Interesses wissenschaftlicher
Untersuchungen gerät, zumal gerade aus therapeutischer Sicht auf diesem Weg versucht
wird, positiv auf das System einzuwirken. Dabei werden beispielsweise so genannte Flowdiverter implantiert, die den Blutfluss in das Aneurysma reduzieren, zu einer Thrombosierung
des Lumens führen und letztlich das Gefahrenpotential des Aneurysmas für den Patienten
selbst reduzieren sollen.
In der vorliegenden Arbeit werden instationäre Particle Tracking Velocimetry (PTV) Messungen in mehreren Ebenen eines inversen Silikonmodels eines maßstabsgetreuen Aneurysmas vorgestellt (siehe Abb. 1 links). Dabei wurde ein Dauerstrich Ar+-Laser zu einem Lichtschnitt aufgeweitet, der zur Anregung fluoreszierender Mikropartikel genutzt wurde. Eine
Hochgeschwindigkeitskamera diente zur Aufnahme des emittierten Tracerlichts und ermöglichte instantanes Verfolgen der Bahnlinien in den Quasi-Ebenen (Tracking). Das verwendete
Modellfluid wurde empirisch auf bestmögliche Brechungsindexübereinstimmung mit dem
Silikonmaterial und Ähnlichkeit mit strömungsmechanischen Eigenschaften von menschlichem Blut angepasst und mittels einer gesteuerten Peristaltikpumpe entsprechend eines
typischen Zyklus‘ des Herzens durch den Modellkreislauf gepumpt.
Als Ergebnisse werden die planaren Strömungsstrukturen im Aneurysma mit und ohne Implantation eines Flowdiverters durch Visualisierung der Trajektorien aufgezeigt.
Einleitung
Unter Aneurysmen versteht man verschiedenartig geformte Erweiterungen der Blutgefäße,
die durch Schwächungen bzw. Veränderungen der Gefäßwände hervorgerufen werden.
Wächst diese Erweiterung und kommt es dabei zu einer Ruptur mit anschließender Blutung
in umliegendes Gewebe, so kann dies insbesondere bei zerebralen Aneurysmen, die typischerweise im Arterienring des Hirns (Circulus Willisi) auftreten, schwerwiegende bis tödliche
Folgen für den Betroffenen nach sich ziehen (Wiebers et al berichten von einer Sterblichkeit
von 50%)
Die Ursachen für eine Ruptur sind noch immer weitgehend ungeklärt und nur wenige Studien
dazu existieren, da die Entdeckungsrate von zerebralen Aneurysmen (üblicherweise werden
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diese über bildgebende medizinische Messverfahren wie Magnetresonanztomographie bzw.
Angiographie festgestellt) relativ gering und teilweise zufallsbasiert ist. Zudem wird bei entsprechender Indikation im Sinne des Patienten selbstverständlich versucht, eine Ruptur zu
verhindern. Dabei sind verschiedene Behandlungsmethoden aufzuführen: Beim Clipping wird
über eine offene Gehirnoperation versucht, den Hals des Aneurysmas so abzuklemmen,
dass dieses komplett vom Blutkreislauf abgetrennt wird. Dieser Eingriff ist mit einem hohen
Risiko für den Patienten verbunden. Eine andere Möglichkeit stellt das so genannte Coiling
dar, bei dem über einen Katheter feine Platindrahtspiralen in die Aussackung eingebracht
werden und zu einer Thrombosierung des Gefäßes führen sollen. Eine dritte Methode, die
ebenfalls auf eine Thrombosebildung abzielt, ist das Platzieren eines Stents, also eines flexiblen Drahtzylinders, in der betroffenen Arterie vor der Einmündung (Ostium) in das Aneurysma.
Der Einfluss solcher Stents auf die Hämodynamik im Aneurysma selbst kann derzeit nur unzureichend durch in vivo Messungen quantifiziert werden. Deswegen werden oftmals numerische Strömungssimulationen unterschiedlicher Komplexität herangezogen, um detaillierte
Informationen über das entstandene, geänderte Strömungsfeld abzuleiten. Auch in vitro Experimente an Phantommodellen realistischer Gefäßstrukturen können hier einen Beitrag leisten, da die Strömungsstrukturen mittels berührungsloser Messmethoden (LDA, PIV, PTV) im
Aneurysma präzise vermessen werden und für einen Vergleich mit entsprechenden CFDDaten herangezogen werden können.
In der vorliegenden Arbeit werden zeitaufgelöste Particle Tracking Velocimetry (PTV) Messungen in einem Phantommodel eines realistischen zerebralen Aneurysmas vorgestellt, wobei Messungen sowohl mit als auch ohne Implantation eines Stents verglichen werden. Zunächst wird dazu der experimentelle Aufbau vorgestellt. Anschließend wird kurz auf die Algorithmen zum Tracking eingegangen bevor Strömungsfelder in verschiedenen Ebenen des
Aneurysmas vorgestellt und diskutiert werden.
Experimenteller Aufbau
Der experimentelle Aufbau ist in Abb. 1 dargestellt und umfasste diverse Komponenten des
Fluidkreislaufs und der optischen Messtechnik. Letztere bestand im Wesentlichen aus einem
kontinuierlichen Ar+-Laser (SpectraPhysics 2020, 3 W), dessen Strahl mit Hilfe einer plankonkaven Zylinderlinse sowie einer Bikonvexlinse zu einem Lichtschnitt von etwa 0.5 mm
Dicke aufgeweitet wurde, sowie einer Hochgeschwindigkeitskamera (Photron FastCam
SA1.1) mit einer maximalen Aufnahmerate von 5400 Hz bei voller Auflösung (1024 x
1024 px²) und 12 bit Dynamikbereich. Die Kamera wurde dabei mit einem Makroobjektiv
(Micro-Nikkor 60 mm) und 12 mm Zwischenring für ausreichende Vergrößerung versehen.
Das verwendete Phantommodel des Aneurysmas wurde in einem aufwändigen Fertigungsprozess durch das Fraunhofer IFF Magdeburg aus transparentem Silikon (Brechungsindex
1.41) hergestellt. Dabei wurden zunächst die patientenspezifischen Angiographiedaten zu
einer 3D Gefäßstruktur rekonstruiert und an Ein- und Auslass etwa 8 cm lange Rohre extrudiert, woraus in einem Lasersinterverfahren ein Urmodell des Gefäßes entstand. Mit diesem
wurde eine Negativgussform aus Silikon erstellt, welches wiederum den Abguss eines metallischen Gefäßpositivmodells ermöglichte. Der Metallkern konnte abschließend mit dem
transparenten Silikon umgossen und nach dessen Aushärtung bei niedrigen Temperaturen
ausgeschmolzen werden. Die Modellgeometrie ist ebenfalls in Abb. 2 links abgebildet.
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Abb. 1: Experimenteller Aufbau mit Laser (1), Lichtschnittoptik (2), Hochgeschwindigkeitskamera (3),
Phantommodel (4), Traversierhalterung (5), Kamera-PC (6), Mess-PC (7), Peristaltikpumpe (8), Fluidreservoir (9), Druckaufnehmer (10) und Windkessel (11)

Das Phantommodell wurde mittels Silikonschläuchen an den restlichen Fluidkreislauf angebunden. Eine Peristaltikpumpe (Watson Marlow 520Du) förderte dabei aus einem kontinuierlich gerührten und bei 21°C temperierten Reservoir das Blutsubstitut durch den Kreislauf. Die
Pumpe in Verbindung mit dem Windkessel wurde so angesteuert, dass ein typischer physiologischer Druckverlauf einer erwachsenen Person in Ruhe bei 54 Schlägen pro Minute
(T = 1111 ms) zwischen 80 und 120 mmHg nachgebildet werden konnte (siehe Abb. 4 sowie
Nichols und O‘Rourke).
Die Ersatzflüssigkeit für das Blut bestand aus einer Mischung aus destilliertem Wasser,
Kochsalz, Glycerin und Xanthan (Dichte ρ ≈ 1130 kg/m³) und ermöglichte die Ähnlichkeit des
Experiments in Hinblick auf Reynoldszahl (Re ≈ 400) und Womersleyparameter (α ≈ 2,39)
bezogen auf das Einlassrohr. Darüber hinaus wurde realistisches nichtnewtonsches Verhalten der Flüssigkeit erreicht (Viskosität µ∞ ≈ 4.95 mPas bei unendlicher Scherrate nach Anpassen des Carreau-Yasuda Viskositätsmodells an die durchgeführten Viskosimetermessungen, siehe auch Boyd et al) und der Brechungsindex dem des Silikons (n = 1.41) angepasst.
Das Modell gefüllt mit Fluiden unterschiedlichen Brechungsindex‘ ist in Abb. 3 dargestellt.

Abb. 2: linke Seite: CAD Geometrie für das Aneurysma Phantommodell und Lage der sieben Messebenen in der Aussackung bzw. am Einlass; rechte Fotografien: Aufnahmen des implantierten Stents
in den Modellgefäßen
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Abb. 3: Aufnahmen des gestenteten Modells bei Verwendung unterschiedlicher Fluide und entsprechendem Brechungsindex n: links: Luft (n ≈ 1), Wasser (n ≈ 1,33), Kunstblut (n ≈ 1.41)

Trotz Brechungsindexanpassung wurden störende Reflexionen an den Grenzflächen zwischen Fluid und Modell ausgemacht, die überwiegend auf nicht entfernbare Reste aus dem
Gießprozess des Modells zurückzuführen waren. Als Tracerteilchen wurden deswegen fluoreszierende (Rhodamin B) Melaminharz-Partikel (Durchmesser d = 10,46 ±0,18 µm, Dichte
ρ = 1510 kg/m³) verwendet und das Laserlicht durch einen 537 nm Hochpass kameraseitig
gefiltert.
Für die Untersuchungen wurden zunächst sieben vertikale Ebenen im Aneurysmasack (jeweils 1 mm Versatz) sowie eine Ebene mittig im Einlassrohr zur Ermittlung des Volumenstroms vermessen (siehe Abb. 2 links). Dann wurde das Model am Universitätsklinikum
Magdeburg mit einem Flowdiverter Stent (Pipeline™) versehen und die Messungen analog
wiederholt.
Particle Tracking
Die quantitative Auswertung der Kameraaufnahmen erfolgte durch eigene, überwiegend in
Matlab geschriebene Skripte. Zunächst wurden die Aufnahmen durch eine geeignete Bildvorverarbeitung aufbereitet. Dies umfasste für jede Ebene die Erstellung einer aus Langzeitaufnahmen berechneten Maske, welche die Auswertung auf interessierende Bereiche im Bild
beschränkte, und die Subtraktion von zeitlich variablen Hintergrundbildern bestehend aus
minimalen Pixelintensitäten kurzer, aufeinanderfolgender Bildreihen.
Die Segmentierung der Partikelbilder wurde in Anlehnung an einen robusten Algorithmus
(siehe Mikheev und Zubtsov) vorgenommen, wobei das Bild auf lokale Maxima abgesucht
wurde und Pixel in einem Regionenwachstumsverfahren dem jeweiligen Maximum dann zugeordnet wurden, wenn deren Intensität über einem bestimmten Kontrastwert und unter der
Intensität des angrenzenden, in Richtung Maximum liegenden Pixels lag. Die Abschätzung
des Partikelzentrums erfolgte anschließend über eine Schwerpunktberechnung aller zugehörigen Pixel.
Das Tracking der Partikel und die Rekonstruktion der Trajektorien selbst bestand im Wesentlichen aus einem einfach zu implementierenden 3-Frame Ansatz unter der Annahme sich
minimal ändernder Geschwindigkeit des Tracer zwischen drei Aufnahmen (siehe z.B. Malik
et al). Die Schätzung der jeweils aktuellen Positionen einer Trajektorie erfolgte demnach aus
der linearen Extrapolation des Verschiebungsvektors aus den letzten beiden Positionen des
verfolgten Partikels. Das aktuelle Partikel mit dem geringsten Abstand zu geschätzten Position wurde als neue Position der Bahnlinie definiert. Käme es dabei zu dem Fall, dass ein Partikel mehreren Trajektorien zugeordnet werden würde (Zuordnungskonflikt), so würden stattdessen beide Bahnlinien beendet (siehe Oulette et al). Die Verschiebungsschätzung von
Partikeln ohne Trackinggeschichte erfolgte adaptiv aus dem Mittelwert der Verschiebungen
der nächstgelegenen fünf erfolgreich zugeordneten Bahnlinien.
Nach abgeschlossenem Tracking der gesamten Zeitreihe wurde ein Verknüpfungsalgorithmus angewendet, der auf Basis von linearen Positionsextrapolationen in positiver wie nega-
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tiver zeitlicher Richtung nach einmaligen Unterbrechungen der Bahnlinien suchte und diese
gegebenenfalls mit virtuellen Partikelpositionen auffüllte. Details zum Trackingverfahren können Bordás et al entnommen werden.
Ergebnisse
Zur Bestimmung von Randbedingungen für zukünftige CFD-Vergleiche wurden zunächst in
einer Schnittebene mittig des Einlassrohrs (siehe Abb. 2 links) PTV Messungen bei einer
Bildaufnahmerate von 20 kHz, reduzierter Kameraauflösung (704 x 352) und 25 µs Belichtungszeit durchgeführt. Etwa 800 Partikel wurden pro Bild segmentiert. An die zu verschiedene Zeitpunkten aus den resultierenden Trajektorien erhaltenen Geschwindigkeitsprofile
wurden parabolische Funktionen gefittet, mit denen unter Annahme von Radialsymmetrie die
jeweiligen Volumenströme integriert wurden. Abb. 4 rechts zeigt den aus den PTV Messungen ermittelten Volumenstromverlauf.

Abb. 4: links: Phasengemittelte Druckwerte innerhalb eines Pumpzyklus‘ T, gemessen etwa 30 cm
hinter dem Auslass des Phantommodells; rechts: aus PTV-Geschwindigkeitsprofilen im Einlassrohr
ermittelter, phasengemittelter Volumenstromverlauf

Für die Vermessung der Ebenen im Aneurysmasack wurden die Kameraeinstellungen entsprechend den beobachteten Strömungsgeschwindigkeiten angepasst. So wurden für die
Messung jeweils eines zeitaufgelösten Zyklus‘ ohne Stent 4500 Hz Aufnahmerate bei 100 µs
Belichtungszeit, für die Messungen mit Stent 1000 Hz Aufnahmerate und 1 ms Belichtungszeit gewählt. Die Untersuchungen des gestenteten Modells erwiesen sich insofern als problematisch, als dass der Stent den Einstrom in das Lumen dermaßen reduzierte, dass ein
zufriedenstellendes Seeding insbesondere im unteren Teil der Aussackung nicht erreicht
werden konnte. Darüber hinaus lagerten sich durch die minimale Strömung unzählige fluoreszierende Partikel an den flexiblen und pulsierenden Phantomwänden ab und trugen zu
unerwünschtem Hintergrundrauschen bei.
Den umfassendsten Eindruck der periodischen Strömung bekommt man durch die berechneten Videosequenzen. Für eine papiergerechte Darstellung werden jedoch beispielhaft die
rekonstruierten Bahnlinien für die Ebenen 3 und 5 für verschiedene Periodenzeiten (t/T =
0,05; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 und 0,95) mit und ohne Stent abgebildet. Zur besseren Visualisierung
wurden Zeitintervalle (ohne Stent: 20ms, mit Stent 50ms) sowie unterschiedliche, nichtlineare Farbskalen für die instantanen Geschwindigkeiten von Trajektoriensegmenten verwendet.
In Ebene 3, welche dem Ostium 2 mm näher ist als Ebene 5, lassen sich in den dargestellten
Abbildungen (siehe Abb. 5) Geschwindigkeiten von bis zu 55 cm/s ausmachen. Diese Maximalgeschwindigkeiten finden sich insbesondere zu Beginn des Pumpzyklus‘ nahe dem systolischen Peak (siehe nochmals Abb. 4 rechts) in der linken Region der Messebene. Mit Verlauf der Periode verringern sich die Geschwindigkeiten entsprechend der im Einlassrohr gemessenen Volumenströme. Durch die nach unten gerichtete Einströmung bildet sich ein umfassender, sich positiv drehender Wirbel aus. Hier nicht darstellbare Animationen des ge-
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samten Zyklus‘ lassen qualitativ vermuten, dass das Wirbelzentrum nicht stationär ist, sondern sich vielmehr ellipsenförmig im unteren Mittel der Ebene bewegt. Eine solch fluktuierende Bewegung kann als kritisch in Bezug auf eine mögliche Ruptur durch oszillierende
Wandschubspannung angesehen werden (siehe auch Berg et al).
Sowohl Strömungsgeschwindigkeiten als auch -topologie verändern sich nach Platzieren des
Flowdiverters erheblich (siehe Abb. 6). Maximalgeschwindigkeiten sind etwa um den Faktor
10 reduziert. Eine Einströmung ist lediglich in der dem Ostium am nächsten gelegenen Region (linker oberer Bereich) auszumachen. In weiten Teilen des Aneurymas ist kaum eine signifikante Strömung festzustellen, was insbesondere das Einbringen von Tracerteilchen erschwerte. Diese setzten sich gleichzeitig durch fehlende Bewegungskräfte an den Phantomwänden ab und ergaben sichtbare Signale (siehe untere rechte Umrandung des Aneurysmas).
Bei Betrachtung von Ebene 5, ohne Stent (siehe Abb. 7), erkennt man wiederum deutlich
das schnelle Einströmen des Kunstblutes in die Aussackung. Die Maximalgeschwindigkeiten
sind auf etwa 40 cm/s am Anfang der Periode reduziert und treten im Vergleich zu Ebene 3
nach unten verschoben auf. Die weitreichende Einströmung resultiert teilweise in wirbelartigen Strukturen im unteren rechten Teil der Aneurysmaebene. Die übrigen Regionen weisen
komplexe, teilweise oszillierende Verläufe der Bahnlinien auf.
Nach Einbringen des Stents (siehe Abb. 8) ist auch in dieser Ebene eine dramatische Reduzierung der Geschwindigkeiten auszumachen. Lediglich der rechte obere Bereich weist erkennbare Bewegungen auf. Im Vergleich zur Ebene 3 ist dieser Bereich jedoch hier umfassender, da die gemessenen Bewegungskomponenten eher in der Messebenebene liegen.

Abb. 5: Rekonstruierte Trajektorien in Ebene 3 (Modell ohne Stent) innerhalb eines Zeitintervalls von
20 ms zentriert um folgende Periodenzeiten t/T: 0.05 (links oben); 0,2 (mittig oben); 0,4 (rechts oben);
0,6 (links unten); 0,8 (mittig unten) und 0,95 (rechts unten)
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Abb. 6: Rekonstruierte Trajektorien in Ebene 3 (Modell mit Stent) innerhalb eines Zeitintervalls von
50 ms zentriert um folgende Periodenzeiten t/T: 0.05 (links oben); 0,2 (mittig oben); 0,4 (rechts oben);
0,6 (links unten); 0,8 (mittig unten) und 0,95 (rechts unten)

Abb. 7: Rekonstruierte Trajektorien in Ebene 5 (Modell ohne Stent) innerhalb eines Zeitintervalls von
20 ms zentriert um folgende Periodenzeiten t/T: 0.05 (links oben); 0,2 (mittig oben); 0,4 (rechts oben);
0,6 (links unten); 0,8 (mittig unten) und 0,95 (rechts unten)
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Abb. 8: Rekonstruierte Trajektorien in Ebene 5 (Modell mit Stent) innerhalb eines Zeitintervalls von
50 ms zentriert um folgende Periodenzeiten t/T: 0.05 (links oben); 0,2 (mittig oben); 0,4 (rechts oben);
0,6 (links unten); 0,8 (mittig unten) und 0,95 (rechts unten)

Zusammenfassung und Ausblick
Die zeitaufgelösten PTV Messungen ermöglichten einen umfassenden Einblick in die Strömungsstrukturen eines realistischen Aneurysmamodells. Durch Implantation eines Flowdiverters konnte dessen substantielle Auswirkung auf die Strömung mittels vergleichender
Messungen in mehrere Ebenen der Aussackung dargestellt werden. Die vorliegenden Ergebnisse werden als Randbedingungen für entsprechende CFD Simulationen dienen und
gleichzeitig mit diesen verglichen werden. Um den dreidimensionalen Strukturen innerhalb
des Aneurysmas Rechnung zu tragen, wird des Weiteren eine Ausweitung der PTV Methodik
auf 3D Messungen in Betracht gezogen.
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