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Insbesondere durch die intraoperative Bildeinblendung könnten Datenbrillen in Zukunft chirurgische
Interventionen optimieren. Diese innovative Technologie versuchten wir für die Prostatabiopsie zu
nutzen und führten mit Smartglass HoloLens von Microsoft$ eine Augmented-Reality-assistierte kog-
nitive Zielbiopsie der Prostata durch.

Das multiparametrische MRT der
Prostata hat die Diagnostik des Pros-
tatakarzinoms in den letzten Jahren
revolutioniert. Die Zielbiopsie der
Prostata ist in Abhängigkeit des
multiparametrischen MRTs und der
jeweiligen PI-RADS-Läsionen deut-
lich präziser, als die systematische
Biopsie [1, 2]. Dennoch soll im Rah-
men der Erstbiopsie die systemati-
sche Biopsie aufgrund synergisti-
scher Effekte ergänzend durchge-
führt werden [3, 4]. Es sind unter-
schiedliche MRT-gestützte Prostata-
biopsie-Verfahren entwickelt wor-
den: Die kognitive Fusionsbiopsie,
die systemgestützte Ultraschall/ MRT-
Fusionsbiopsie und die MRT-inbore-
Fusionsbiopsie [2].DieVerfahrenun-
terscheiden sich hinsichtlich Kosten
und Aufwand, wobei noch nicht ge-
zeigt werden konnte, dass eines der
Verfahren den anderen überlegen
ist.

Bei der kognitiven Fusionsbiopsie
erfolgt die kognitive Korrelation
und Zielführung mithilfe eines
transrektalem Ultraschalls auf der
Grundlage des schriftlichen MRT-
Befundes oder alternativ direkt mit
dem multiparametrischen MRT der
Prostata. Unser Ziel war es diesen
zweizeitigen Vorgang von Begut-
achtung der PI-RADS-Läsion und
tatsächlicher Prostatabiopsie zu-
sammenzuführen. Dazu wollten wir
über eine Smartglass die MRT-Bil-
der der Prostata mit den jeweiligen
PI-RADS-Läsionen während der Fu-
sionsbiopsie am Point-of-Care zur
Verfügung stellen.

Smartglasses

Eine Smartglass (� Abb. 1) ist eine
Datenbrille mit integrierten Com-
putern, die auditive Eindrücke und
visuelle Informationen dem Sicht-
feld des Benutzers hinzufügen kann.

Parallel ermöglicht sie dem Nutzer
bei Blickwechsel ein freies Sichtfeld.
Dabei kann sie eine rein virtuelle
oder eine erweiterte Realität gene-
rieren.

Virtuelle und erweiterte
Realität

Unter Virtual Reality versteht man
eine künstliche, von Computern si-
mulierte Umgebung, mit der eine
Interaktion möglich ist [5]. Beispiels-
weise kann man dadurch an einem
bestimmten Ort sein und gleichzei-
tig eine andere Umgebung wahr-
nehmen.

Die erweiterte Realität, die soge-
nannte Augmented Reality, er-
zeugt dagegen keine rein virtuelle
Umgebung. Hier werden die künst-
lichen Informationen über einen
oder mehrere Wahrnehmungska-
näle bzw. Sinne vermittelt. Die Um-
gebung bleibt gleich, wird jedoch
um virtuelle Eindrücke ergänzt [5].
Dies kann z. B. durch die Projektion
von Bildern, Videos oder virtuellen
Modellen in das Sichtfeld des Nut-
zers erreicht werden. Ein klassisches
Beispiel hierfür wäre die Projektion
von Organen auf den Körper eines
Patienten.

Augmented-Reality:
Stellenwert in der Medizin

Die genannten technischen Mög-
lichkeiten werden mehr und mehr
in den Alltag integriert. Im Bereich
der Medizin sind sie jedoch in der
klinischen Routine noch nicht im-
plementiert und meist nur Gegen-
stand von Forschungsprojekten.
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Abb. 1: Mixed-Reality Smartglass HoloLens I von Microsoft$.


