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Abstract

Completely novel applications, termed "of the new era" by some researchers,
have raised a need for accurate models of the mechanical properties of soft
human tissues. These are among the main still unresolved issues which must be
addressed in order for techniques like virtual reality based surgery simulation,
accurate intra-operative navigation, elasticity imaging and some of the reality
augmentation techniques to fully develop their potential and revolutionize sev
eral fields of medicine. A lot of theoretical work has been conducted to formu
late adequate models for the description of the mechanics of soft tissues. The
developed models can, however, only be accurate if their parameters are subse
quently adjusted with experimental data obtained on the modeled materials.
Unfortunately, only very limited quantitative data concerning the mechanical
properties of living human internal organs is available. The reason for this is that
in-vivo experiments on human internal tissues pose extreme technical and ethical
difficulties. Technical difficulties include safety and sterilization issues, but also
the problem of performing in-vivo experiments characterized by well-defined
boundary conditions.

In this thesis a novel device for the investigation of the in-vivo properties of soft
internal human tissues has been implemented. It satisfies the requirements con
cerning safety and sterility, and was approved for use by a special commission of
the University Hospital of Zurich (USZ). The experimental method is based on
the pipette aspiration technique which has the advantage of obtaining well
defined boundary conditions even in in-vivo conditions. The developed device
applies a predefined pressure function in the pipette, and dynamically registers a
bidimensional description of the caused deformations. Under the assumption of
axisymmetry, the deformation of the tissue under the pipette is completely char-
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acterized through its profile. Measurement of the profiles of the bulge-shaped
tissue deformation is achieved through a vision-based technique, and is per
formed in real-time. The applied pressure function has been chosen to reveal as
much informations as possible about the mechanical properties of the investi
gated tissue, including nonlinearity and viscoelasticity.

We fabricated two identical instruments, one for the testing of artificial and ex
vivo tissues, and one exclusively for in-vivo experiments on humans. With the
developed devices we performed several experiments on a soft silicon-gel mate
rial, on different dead animal soft tissues and on living human uterus. The
obtained data has been evaluated in collaboration with Martin Kauer, [Kauer 01],
who identified model parameters of several continuum mechanics models from
the literature for some of the tested materials and tissues.

The model parameters obtained for an artificial gel material have been employed
to predict the result of a traditional tension test, and these were compared with
the data collected from real tension experiments performed on stripes of the
same material. The prediction proved to be very exact, and can be considered as
the validation of the entire process composed of experiment and data evaluation.

We performed several ex-vivo tests on pig kidneys and cow livers. For pig kid
ney tissue we performed aseries of experiments on the same area of the tissue
and could c1early observe a change in tissue mechanical properties with repeated
testing, which is known as the 'tissue conditioning' phenomenon.

The main effort has been invested in in-vivo studies. We performed aspiration
experiments in-vivo on different positions of several human uteri during hyster
ectomy interventions. The performed experiments represent a breakthrough from
several points of view. For the first time pipette aspiration was performed on
human soft internal tissues. Also, the first data regarding in-vivo properties of
human uterus are presented. Furthermore, the gathered data-sets are character
ized by wen defined boundary conditions and allow model parameters to be
identified. We present the first experimentally determined nonlinear-large-defor
mations-model parameters for human in-vivo internal soft tissues. Furthermore,
we also quantitatively investigated the changes in mechanical properties occur
ring in first hours after death by repeating the tests on extracted uteri following
hysterectomy interventions and could observe evident changes. We, also, studied
the mechanical differences between myomas of the uterus and the surrounding
healthy uterus tissue.
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Kurzfassung

Präzise und zuverlässige mechanische Modelle vom menschlichen Weich
gewebe werden heute in ganz neuen medizinischen Techniken benötigt. Die
Entwicklung dieser Modelle zählt zu den wichtigsten Fragestellungen die noch
beantwortet werden müssen, bevor Techniken wie Virtual-Reality Chirurgiesim
ulationen, genaue und fehlerfreie intraoperative Navigation, Elastizitätsabbil
dungstechniken sowie bestimmte realitätserweiternde Methoden ihre ganze
Stärke entfalten können, und eine technologische Revolution auf unterschiedli
chen medizinischen Gebieten auslösen. Zwecks der präzisen und adäquaten For
mulierung der mechanischen Weichgewebemodellen wurde bereits substantielle
theoretische Arbeit auf diesem Gebiet geleistet. Die entwickelten Modelle kön
nen allerdings nur dann voll zur Geltung kommen, wenn die in ihnen enthaltenen
Parameter genauestens ermittelt werden. Dies ist einzig durch eine Justierung
mit den experimentell erhaltenen Daten erzielbar. Die quantitativen Daten, die
zur mechanischen Beschreibung der inneren menschlichen Lebensorganen
benötigt werden, sind gegenwärtig in einem sehr limitierten Maße vorhanden.
Der Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass die in-vivo Messungen an inneren
menschlichen Organen äußerst anspruchsvolle technische Messmethoden
erfordern und außerdem sehr sensible ethische Fragen aufwerfen. Die technis
chen Schwierigkeiten umfassen neben den Sicherheits- und Sterilisationsaspek
ten auch die Problematik in-vivo Experimente mit gut definierten
Randbedingungen zu realisieren.

In dieser Doktorarbeit wurde ein neuartiges Gerät für die Untersuchung von in
vivo Eigenschaften der inneren menschlichen Weichgewebe entwickelt. Durch
die Zulassung einer Kommission des Universitätsspitals Zürich (USZ) wurde
sichergestellt, dass das Instrument den Anforderungen hinsichtlich Sicherheit
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und Sterilität gerecht wird. Die experimentelle Messmethode basiert auf einer
Pipettenaspirationstechnik, die sich dadurch auszeichnet, dass auch bei in-vivo
Messungen exakt definierte Experimentrandbedingungen erzielt werden können.
Die entwickelte Einheit wendet eine vorbestimmte Druckfunktion in der Pipette
an und registriert dynamisch die ausgelöste zweidimensionale Deformationen.
Alle mechanischen Deformationsparameter des unter der Pipette liegenden
Gewebes können, unter der Annahme der axialen Symmetrie, vollständig durch
das Gewebeprofil bestimmt werden. Die präzise Profilmessung der Gewebede
formation wird durch eine in Echtzeit durchgeführte Verarbeitung der Bilder,
welche eine im Messinstrument integrierte Kamera liefert, gewonnen.

Die angewandte Druckfunktion ist so gewählt worden, dass möglichst viel Infor
mation über mechanische Gewebeeingeschaften einschließlich der Nichtlin
earität und der Viskoelastizität erhalten werden kann. Wir fabrizierten zwei
identische Instrumente, das erste für die Untersuchung von ex-vivo- und Kunst
gewebe und das zweite ausschließlich für die in-vivo Messungen an Menschen.
Mit der entwickelten Apparatur wurden verschiedene Messungen durchgeführt:
mehrere Experimente mit einem weichen Gelmaterial aus Silikon, Untersuchun
gen von diversen toten Weichgeweben tierischer Herkunft, sowie Messungen an
lebenden menschlichen Uteri. Die auf diese Weise erhaltenen Daten wurden
anschließend in Kooperation mit M. Kauer, [Kauer 01], ausgewertet. Zudem
wurden die Gewebe- und Materialparameter in Bezug auf verschiedene kontinu
umsmechanische Modelle aus der Literatur identifiziert.

Die für ein künstliches Gelmaterial erhaltenen Parameter wurden benutzt, um
das Resultat eines traditionellen Spannkrafttests numerisch zu simulieren.
Anschließend wurde das Ergebnis mit den aus realen Spannkraftexperimenten
erarbeiteten Daten verglichen, die an den Streifen des gleichen Materials durch
geführt wurden. Die sehr hohe Übereinstimmung dient als Validierung des gesa
mten Prozesses inklusive der Experiment- und Datenauswertung. Wir führten
einige ex-vivo Tests an Schweinsnieren und Kuhlebem durch. Für Schwein
snierengewebe wurde eine Reihe von Experimenten an der gleichen Stelle des
Gewebes durchgeführt. Dabei konnte eine Änderung der mechanischen Gewe
beeingeschaften, die als 'Gewebekonditionierung, bekannt ist, eindeutig erkannt
werden.

Die Hauptbemühungen sind in die in-vivo Studien investiert worden. Wir
führten in-vivo Saugexperimente an verschiedenen Stellen von mehreren men
schlichen Uteri während Hysterektomieoperationen durch. Die ausgeführten
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Experimente stellen einen Durchbruch in mehreren Gesichtspunkten dar. Zum
ersten Mal in der Geschichte wurde die Pipettenaspiration an lebendem weichem
internem menschlichem Gewebe erfolgreich realisiert. Ebenfalls sind die ersten
Daten der in-vivo Eigenschaften des menschlichen Uterus präsentiert worden.
Darüber hinaus zeichnen sich die erfassten Datensets durch exakt definierte
Randbedingungen aus und erlauben die Identifizierung von Modellparametern.
Ebenfalls zum ersten Mal wurden Parameter eines nichtlinearen viskoelastischen
Grossdeformationsmodells für menschliches Weichgewebe experimentell ennit
telt.

Außerdem untersuchten wir quantitativ die in den ersten Stunden nach dem Tod
auftretenden Änderungen in den mechanischen Gewebeeigenschaften, indem
wir anschließend an den Hysterektomieeingriff die Tests an den extrahierten
Uteri wiederholten. Dabei konnten erhebliche Parameteränderungen festgestellt
werden. Die mechanischen Unterschiede zwischen den Uterusmyomen und
gesundem Uterusgewebe in der Umgebung sind ebenso in der vorliegenden Dis
sertation eingehend studiert worden.


