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Abstract

The characterization of the mechanical properties of soft human tissues is a formidable task and
forms an essential prerequisite to many applications in biomedical engineering and computer-
aided medical technologies. In this regard, knowledge of the mechanical properties of the human
liver is of particular interest, in that the liver as the largest internal organ and a vital gland
is subject to large deformations during abdominal surgery, sensitive to abdominal impact, and
susceptible to various diseases including tumors, which in turn may lead to altered mechan-
ical properties. This work characterized, i. e. measured and modeled, the mechanics of the
human and bovine liver in health and disease from intraoperative measurements, in vitro tests,
histopathology, microscopy, and biochemical analyses. The employed tissue aspiration test for
the intraoperative measurements was at the same time assessed with regard to its diagnostic
relevance.

In vivo testing is fundamental to complement in vitro tests with data acquired in respect of
relevant physiologic and mechanical boundary conditions of the tissue under representative load
cases. Although today a few testing methods exist to acquire the in vivo properties of human tis-
sues, yet only little high-quality data is available, a circumstance which hinders the advancement
of the mechanical modeling of these tissues. One such testing method is the tissue aspiration
test, which provided the means for invasive measurements of the liver under far-field-independent,
well-controlled kinematic and kinetic boundary conditions over a wide multiaxial deformation
range. The diseased liver of 33 subjects were tested during open surgery in a clinical study;
biopsies were taken at the measuring sites and the determined mechanical properties correlated
with the histopathologic state. The results showed (i) that with an appropriate measurement
protocol the intraoperative experimental repeatability of the aspiration test can be as good as
5%, (ii) solid and glandular tumors with a high connective tissue content yield a significant rela-
tive increase in the aspiration stiffness between a ‘calibration’ measurement aside the tumor and
the actual measurement on the tumor, (iii) the mechanical impact for aspiration testing of other
lesions is too unspecific for diagnostic utilization, (iv) the content of connective tissue is not
directly correlated with the aspiration stiffness, (v) the degree of steatosis is uncorrelated with
either, the aspiration stiffness and creep, and (vi) the ‘diagnostic’ performance of aspiration and
(unblinded) digital palpation is similar. The parameters of the quasi-linear viscoelastic reduced
polynomial model were calibrated against averaged measured curves of normal and fibrotic liver
tissue, and of measuring sites with a desmoplastic solid or glandular tumor, by solving the inverse
problem through iterative finite element simulations.

A sensitivity analysis of the aspiration test with respect to the underlying liver macrostruc-
ture, i. e. parenchyma and capsule, using finite element method and presuming the capsule prop-
erties according in vitro data of human and bovine liver capsule, revealed that (i) the response
to aspiration is governed by a tissue cylinder of approximately 20 mm×20 mm and is mainly
due to deformation under uniaxial stress at deeper layers and biaxial stress at the surface, and
that (ii) the capsule dominates the liver response in aspiration. The former implicates that only
superficial lesions can be detected based on the aspiration technique and that the lesion should
fill as much as possible of the characterized tissue volume, while the latter indicates that the
accurate determination of the parenchymal properties requires a priori knowledge of the exact
response of the capsule, which is unavailable. However, regarding the diagnostic relevance of
tissue aspiration, the findings of the clinical study suggested that the integral response of lesion,
perifocal parenchyma, and capsule can be interpreted in a homogenized sense. Similar is true
towards surgical simulations of liver manipulation, for what homogenized modeling as a first step
should yield a satisfactory outcome.

The human liver capsule was tested in quasi-static uniaxial tension, while the bovine capsule
was tested in quasi-static uniaxial tension and quasi-static inflation; for the inflation test an
analytic solution is provided. Based on this data, the Rubin-Bodner model was fitted for the
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Abstract

sensitivity analysis of the aspiration experiment. The result of the in vitro tests together with the
biochemical analysis and the electron microscopy revealed a similar microstructural framework
for the human and the bovine liver capsule, whereas collagen fiber diameter, the thickness of the
membrane, and the membrane stiffness, all scaled with about a factor of 3, suggesting equivalent
specific properties of the tissues. A similar comparison was carried out with respect to fetal
membrane at term. The much thicker amnion-chorion membrane turned out to be considerably
softer, therefore, given a similar collagen content, microstructural differences between liver cap-
sule and fetal membrane at term must exist; indeed, for the fetal membrane at term collagen
fibrils were not found assembled in fibers.

Finally, the existing aspiration test instrumentation was further developed for application
during laparoscopic surgery: pressure sensor, light, and optics were installed in an articulated
cylindrical probe head of 12 mm×15 mm attached to a laparoscope, and the control setup re-
designed. The new setup was checked for proper operation, validated on synthetic specimens,
and came then to the first minimally invasive realization of such a test on the human; the first
laparoscopic in vivo data on liver were in agreement with former results.
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Zusammenfassung

Die Bestimmung und Beschreibung der mechanischen Eigenschaften von menschlichem Weich-
gewebe stellt eine herausfordernde Aufgabe dar und wird sowohl in der biomedizinischen Tech-
nik als auch in rechnergestützten medizinischen Anwendungen benötigt. In dieser Hinsicht sind
die Kenntnisse der mechanischen Eigenschaften der Leber insofern interessant, da die Leber
als grösstes inneres und lebensnotwendiges Organ während unterleibschirurgischen Eingriffen
grossen Deformationen unterliegt, empfindlich ist auf übermässige Beanspruchung des Unterleibs
(Traumaforschung) und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit aufweist an verschiedenen Krankheiten
einschliesslich Tumoren zu erkranken, wobei erkranktes Gewebe typischerweise veränderte mech-
anische Eigenschaften aufweist. In dieser Arbeit wurde die Mechanik der menschlichen und
bovinen Leber im gesunden und erkrankten Zustand basierend auf intra-operativen Messungen,
in vitro Untersuchungen, Histopathologie, Mikroskopie und biochemischen Analyseverfahren un-
tersucht. Zugleich wurde das für die intraoperativen Messung verwendete Aspirationsmessgerät
auf diagnostische Verwendbarkeit geprüft.

Die in vivo Prüfung unter repräsentativen Lastfällen von Weichgewebe ist wichtig für die
Ergänzung von in vitro Daten um den realen physiologischen und mechanischen Randbeding-
ungen gerecht zu werden. Obschon heutzutage einige Messmethoden zur in vivo Bestimmung der
mechanischen Eigenschaften von Weichgewebe verfügbar sind, findet man in der Literatur nur
wenig hochwertige Daten, was wiederum die Weiterentwicklung der mechanischen Modellierung
dieser Gewebe erschwert. In dieser Studie wurde das Aspirationsmessgerät zur invasiven Messung
der Lebereigenschaften verwendet, eine Methode die von den Randbedingungen im Fernfeld un-
abhängig ist, und das Gewebe unter wohldefinierten kinematischen und kinetischen Randbeding-
ungen über einen grossen multiaxialen Defromationsbereich bestimmt. In der klinischen Studie
wurde die erkrankte Leber von 33 Patienten während offnen Operationen geprüft, wobei Biopsien
an den Messstellen für eine Korrelationsanalyse zwischen dem histopathologischen Befund und
den zugehörigen mechanischen Eigenschaften entnommen wurden. Die Resultate habe aufgezeigt,
dass (i) mit einem geeigneten Messprotokoll eine experimentelle Wiederholbarkeit des Aspira-
tionsexperimentes von 5% erreicht werden kann, (ii) Tumoren von solider oder drüsenartiger
Architektur mit hohem Bindegewebsanteil zu einem signifikanten relativen Anstieg der Aspira-
tionssteifigkeit zwischen einer ‘Kalibrationsmessstelle’ abseits des Tumors und der eigentlichen
Messstelle auf dem Tumor führen, (iii) der Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften an-
deren Läsionen zu gering für eine diagnostische Verwendung ist, (iv) der Bindegewebsgehalt
nicht direkt mit der Aspirationssteifigkeit korreliert, (v) der Grad der Steatose weder mit der
Aspirationssteifigkeit noch mit dem Aspirationskriechen korreliert, und (vi) dass die ‘diagnos-
tische’ Leistung des digitalen Abtastens (ohne Verblindung) und der Gewebsaspiration ähnlich
gut ist. Schlussendlich wurde das quasi-linear viskoelastische reduzierte polynomische Stoffgesetz
basierend auf gemittelten Aspirationskennlinen von Messstellen mit normalem und fibrotischem
Gewebe, und Messstellen mit einem desmoplastischen soliden oder drüsenartigen Tumor mittels
inverser Finite-Element-Analyse kalibriert.

Eine Sensitivitätsanalyse bezüglich der Lebermarkostruktur, das heisst der Leberkapsel und
dem Leberparenchym, mittels der Finiten-Element-Methode und unter Annahme der Kapsel-
eigenschaften gemäss den in vitro Daten von humaner und boinver Leberkapsel, hat gezeigt, dass
(i) das charakterisierte Gewebsvolumen ungefähr einem Zylinder von 20 mm×20 mm entspricht
und vor allem auf Deformation unter einachsigem Spannungszustand in tieferen Schichten und
biaxialem Spannungszustand an der Oberfläche beruht, und dass (ii) die Leberkapsel das Aspi-
rationsverhalten bestimmt. Dies bedeutet dass nur oberflächliche Läsionen mit der Aspira-
tionssonde detektiert werden können und die Läsion möglihcst viel des aspirierten Volumens
ausfüllen sollte, und dass die genaue Einzelbestimmung der Parenchymeigenschaften a priori
Kenntnis über die genauen jeweiligen Eigenschaften der Kapsel erfordern würde, was aber nicht
möglich ist. Wie dem auch sei, betreffend der diagnostischen Relevanz deuten die Erkennt-
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Zusammenfassung

nisse aus der klinischen Studie darauf hin, dass das integrale Verhalten von Läsion, perifokalem
Parenchym und Kapsel in einem homogenisierten Sinne interpretiert werden können. Ähnliches
gilt für chirurgische Simulationen der Lebermanipulation, für welche in einem ersten Schritt ein
homogenisiertes Modell zufriedenstellende Resultate liefern sollte.

Die menschliche Leberkapsel wurde in einem quasi-statischen einachsigen Zugversuch geprüft,
während die bovine Kapsel sowohl im quasi-statischen einachsigen Zug als auch unter quasi-
statischer Inflation geprüft wurde. Basierend auf diesen Daten wurde das Rubin-Bonder Mo-
dell für die Sensitivitätsanalyse des Aspirationsprüfgeräts kalibriert. Die Ergebnisse aus der in
vitro Prüfung zusammen mit den biochemischen Befunden und der druchgeführten Elektronen-
mikroskopie zeigen eine ähnliche Mikrostruktur für die humane und die bovine Kapsel auf, wobei
der Kollagenfaserndurchmesser, die Kapseldicke und die Membransteifigkeit mit einem Faktor
von 3 skalieren, was auf äquivalente spezifische Eigenschaften hindeutet. Ein ähnlicher Ver-
gleich wurde mit Bezug auf die fetale Membran im Zustand bei der Niederkunft angestellt: die
viel dickere Amnion-Chorion Membran ist dabei um einiges nachgiebiger bei ähnlichem Kollagen-
gehalt, was den Schluss nahe legt, dass mikrostrukturelle Unterschied vorhanden sind; tatsächlich
waren die beobachteten Kollagenfibrillen in der fetalen Membran im Zustand bei der Niederkunft
nicht in Fasern organisiert.

Schlussendlich wurde die bestehende Aspirationsprüfausrüstung für die laparoskopische Ver-
wendung weiterentwickelt. Hierzu wurden Drucksensor, Licht und Optik in einer schwenkbaren
zylindrischen Sonde von 12 mm×15 mm eingebaut. Die Prüfsonde war hierbei an einem La-
paroskop angebracht. Die ganze Versuchssteuerung wurde hierbei auch gleich neu konzipiert und
gebaut. Der ganze Prüfaufbau wurde auf seine Funktionstüchtigkeit überprüft und an synthe-
tischen Prüfkörpern validiert. Danach wurden zum ersten Mal minimal-invasive mechanische
Weichgewebsprüfung am Menschen durchgeführt, wobei die Resultate in guter Übereinstimmung
mit den früheren Aspirationsmessungen aus dieser Studie waren.
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