
tion eine sehr effizienteMe-
thode entwickelt, um aus
wenigen Testsimulationen
vorherzusagen, wie das EKG-
Signal für verschiedene Kombinatio-
nen vonGewebeleitfähigkeiten aussieht.

Eine wichtige Frage bei Computer-
simulationen ist außerdem die Wahl
des passenden Simulationsansatzes.
Detaillierte Modelle
sind genau, aber sie
erfordern eine lange
Rechenzeit, einfache
Modelle sind schnell,
aber oft zu ungenau.
In seiner Arbeit
schaffte es FrankMi-
chael Weber, eine
kürzlich für die Ven-
trikel beschriebene
gute Kompromisslö-
sung an die Vorhöfe
anzupassen. Mit der
neu entwickeltenMe-
thode könnte in Zukunft auch direkt
die Anpassung des Computermodells
an gemessene Patientendaten möglich
werden. Die Dissertation trägt damit
wesentlich dazu bei, Computermo-
delle der Vorhöfe des Herzens für ein-
zelne Patienten maßzuschneidern, um
das Verständnis für die Ursachen von
Vorhofflimmern und anderen Vorhof-
arrhythmien zu fördern und die Thera-
pie zu verbessern. Außerdemmacht sie
deutlich, dass sichmithilfe von solchen
Simulationen neue klinischeMethoden
entwickeln lassen, welche die Kardio-
logen direkt bei ihrer Arbeit unter-
stützen.

ie Deutsche Gesellschaft für Bio-
medizinische Technik im VDE
(VDE|DGBMT) hat Frank Mi-

chaelWebermit demKlee-Preis ausge-
zeichnet. In seiner Dissertation stellt
Weber neueMethoden vor, um elektri-
sche Signale aus dem Vorhof des Her-
zens quantitativ auszuwerten und
daraus wichtige Modellparameter zu
bestimmen. Damit soll die Herzrhyth-
musstörungVorhofflimmern, an der al-
lein in Deutschland über eine Million
Menschen leiden, noch gezielter be-
handelt werden. Gemeinsam mit der
Stiftung Familie Klee vergibt die
VDE|DGBMT jährlich denmit 5000 Eu-
ro dotierten Preis an Autoren wissen-
schaftlicher Arbeiten mit den Schwer-
punkten Biomedizinische Technik als
interdisziplinäres Fach, ingenieurwis-
senschaftliche Lösungen aktueller kli-
nischer Probleme sowie naturwissen-
schaftliche Beiträge für Diagnostik oder
Therapie. Computersimulationen des
Vorhofes können zumVerständnis und
zur besseren Behandlung von Vorhof-

flimmern beitragen. UmAussagen über
einzelne Patienten zu erhalten, reicht
es aber nicht, das bisher meist verwen-
dete Modell eines Durchschnittsmen-
schen zu verwenden.Vielmehrmüssen
die Simulationsparameter maßge-
schneidert an den individuellen Patien-
ten angepasst werden.

Dazu lieferte die Dissertation von
Frank Michael Weber wichtige Beiträ-
ge. Kardiologen des Städtischen Klini-
kums Karlsruhe steuerten viele klini-
sche Daten bei. An diesen ließ sich
zeigen, dass Computersimulation und
klinische Messung für typische Erre-
gungsmuster sehr gut übereinstimm-
ten. Da die von Frank Michael Weber
entwickeltenMethoden auf routinemä-
ßig gemessenen Daten basieren, sind
keine zusätzlichenUntersuchungen not-
wendig, welche die Behandlungszeit
verlängern würden. Diemit den neuen
Methoden mögliche genaue Auswer-
tung der klinischen Daten zeigt auch,
dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit
bei höherenHerzfrequenzen abnimmt.
So kann der Arzt in Zukunft krankes
Gewebe sehr schnell identifizieren und
charakterisieren, was die Untersu-
chungszeit verkürzen und den Erfolg
der Ablation erhöhen könnte. Weitere
Daten zur Modellpersonalisierung las-
sen sich aus EKG-Messungen an der
Körperoberfläche gewinnen. Allerdings
verzerrt das Körpergewebe die elektri-
schen Signale aus demHerzen auf dem
Weg zur Körperoberfläche.Wie sich ei-
ne bestimmte Erregung desHerzens auf
das Oberflächen-EKG auswirkt, lässt
sich also nur mit möglichst genauer
Kenntnis der elektrischen Leitfähigkei-
ten der einzelnen Gewebearten vorher-
sagen. Da diese vonMensch zuMensch
stark variieren, wurde in der Disserta-
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Frank MichaelWeber hat die Jury des Klee-
Preises mit seiner Dissertation überzeugt.

PERSONALISIERTE HERZ-SIMULATION
VDE|DGBMT vergibt den Klee-Preis an den Hamburger Nachwuchsforscher Frank Michael Weber
für die Entwicklung neuer Methoden, Computermodelle des Herzens individuell anzupassen.
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