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ABSTRACT

In this thesis we present a framework for the simulation of surgery procedures, like they

occur during operations in open surgery. While various algorithms for simulating the

deformation oforgans have been developed in the past, few tried to modify the underlying

geometry. The geometric modification, however, is a very important component in every

type of surgical simulation, since it is the modification in the tissue structures that consti

tutes the success of a surgical operation. This thesis focuses on an accurate simulation of

tissue intersections ofarbitrary trajectories, as they are performed by a surgical scalpel. To

provide a realistic simulation environment, further components, like physically-based

tissue deformation and realistic haptic feedback are also integrated in our framework, as

well as some surgical hooks that allow to open the resulting incisions.

The representation ofour models by tetrahedral meshes allows to simulate volumetric

effects, while still providing the basis for an efficient calculation of the tissue's deforma

tion. The algorithm that ensures the consisteney of the tetrahedral mesh during cutring is

based on a state machine which describes the topological cut pattern of each tetrahedron.

This state machine concept enables an incremental construction of the tetrahedral subdi

visions by applying state transitions, efficiently represented by preprocessed lookup table

entries, A recursive continuation of this state machine makes it possible to even track very

complex scalpel trajectories by a local refinement of the mesh structures.

For the efficient registration of collisions berween surgical tools and the tissue struc

tures, a collision detection algorithm determines possible intersections between the

involved objects. Hierarchical and local recursive algorithms have been developed that

keep the computational burden of the collision detection low and guarantee a consistent

detection of all mesh inrersections even within heavily moving tissue.

Two models represent the physical behavior of the tissue. An explicit finite .element

method correctly simulates incornpressibiliry, whereas a simpler but faster damped mass

spring systern handles large deformations more realistically. Both models are solved with

implicit numerical methods bya parallelized solver that allows adaptive time steps for each

individual node.

Realistic haptic feedback ofour surgical tools is achieved by building a hierarchy ofsfm

ulation loops running at different update rates, and by physically modeling the various

occurring friction forces.

We demonstrated several surgical tasks with the resulting surgery simulation frame

work. The simulation shows very realistic seenarios and reacrs interactively for substantial

mesh sizes while supporting real-time frame rates. In particular, the cut algorithm capti

vates with its geometrical accuraey, and its flexibility concerning topological modifica

tions.



v

ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Dissertation wird eine Simulationsumgebung für das Praktizieren von
Operationsprozeduren der Offenen Chirurgie vorgestellt. Während sich in der Vergan
genheit viele Arbeiten mit der Simulation von Gewebedeformation auseinandersetzten,
gab es nur wenige, welche versucht hatten die unterliegende Geometrie zu verändern. Bei
vielen chirurgischen Eingriff ist es jedoch gerade die korrekte geometrische Veränderung
an einem Organ, welche für das Gelingen oder Misslingen einer Operation verantwortlich
ist. Aus diesem Grund stellt die vorliegende Arbeit die exakte Simulation von beliebigen
Skalpellschnitten in Gewebestrukturen in den Vordergrund. Um solche Schneideproze
duren in eine realistische Simulationsumgebung zu integrieren sind weitere Komponenten
notwendig. So wurde die Simulationsumgebung neben schnellen Kollisions-Detektions
Algorithmen, um eine physikalisch basierte Gewebedeformation und eine realistische hap
tische Simulation ergänzt. Im weiteren erlauben chirurgische Haken das Öffnen von
bereits getätigten Einschnitten.

Die Darstellung unserer Modelle als Tetraeder-Gitter erlaubt die Simulation von volu
metrischen Effekten, während sie zur gleichen Zeit die Basis für eine effiziente Berech
nung der Gewebedeformationen bildet. Der Algorithmus, welcher während dem
Schneiden die Konsistenzerhaltung des Tetraedergitters garantiert, basiert auf einem
Zustandsaurornat, welcher die Topologie des Schnittzustandes eines jeden Tetraeders
beschreibt. Dieses Konzept erlaubt eine inkrementelle Erzeugung von T etraedersubdivi
sionen durch Zusrandsübergänge, welche sehr effizient als vorverarbeitete Einträge in
einer Tabelle gespeichert werden. Eine rekursive Weiterführung dieses Zustandsautoma
ten ermöglicht es, selbst sehr komplexe Skalpelltrajektorien zu verarbeiten.

Für eine effiziente Registrierung der Kollisionen zwischen chirurgischen Instrumenten
und den Gewebestrukturen bestimmt ein Kollisions-Detektions-Algorithmus mögliche
Intersektionen zwischen den betreffenden Objekten. Dank hierarchischen und lokalen
rekursiven Algorithmen kann der Rechenaufwand tief gehalten werden. Eine konsistente
Detektion von allen Gitter-Intersektionen wird selbst innerhalb von sich stark verformen
den Regionen garantiert.

Zur Modellierung der physikalischen Eigenschaften des Gewebes wurden zwei
Modelle angewandt. Eine explizites Finite-Elemente-Modell ermöglicht die korrekte
Simulation von Inkompressibilität, während ein Masse-Feder-System eine einfacheres
dafür schnelleres Modell darstellt, welches speziell grosse Deformationen realistischer
repräsentiert. In beiden Modellen werden implizite numerische Verfahren angewandt und
für jeden Knoten individuelle adaptive Zeitschritte ermöglicht.

Eine realistische haptische Simulation wird erreicht durch eine Hierarchie von Sinfu
lationsschlaufen, welche unterschiedliche Funktionen mit verschiedenen Wiederholungs
raten ausführen. Die verschiedenen Reibungskräfte zwischen den Werkzeugen und dem
Gewebe werden physikalisch modelliert.

Wir haben gezeigt, dass verschiedene chirurgische Eingriffe mit der entstanden Simu
lationsumgebung nachgebildet werden können. Die Simulation zeichnet sich durch eine
sehr realistische Darstellung der Operationsszenen aus und reagiert interaktiv bei substan
tieller Gittergrösse während sie Bilder in Realzeit erzeugt. Im speziellen besticht der
Schneidealgorithmus durch seine geometrische Genauigkeit und seine Flexibilität bezüg
lich topologischen Veränderungen.


