
 

 

Modellierung und Validierung von Eigenschaften der 

Gefäßwand in Aortenaneurysmen 
Modelling and Validation of vessel wall properties in aortic aneurysms 
Masterarbeit/ ADP 

Betreut von Dr.-Ing. John Friesen (john.friesen@fst.tu-darmstadt.de) 
 
Was ist das Problem? 

Die mit Abstand häufigsten Todesursachen in Deutschland sind 

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Dies können 

beispielsweise Aneurysmen im arteriellen Blutkreislauf sein. Unter 

Aneurysmen versteht man Aussackungen der Blutgefäße, die unter 

Umständen reißen und eine hohe Letalität aufweisen. Ein Hauptproblem in der Therapie ist die 

Tatsache, dass das Wachstum und die Wahrscheinlichkeit einer Ruptur der Aneurysmen nicht 

ausreichend genau modelliert und prognostiziert werden kann. 

Wie lösen wir es? 

Um diesem Problem entgegen zu wirken, beschäftigen wir uns am FST seit kurzer Zeit mit der 

Möglichkeit Daten von Wearables zu nutzen, um die Vorhersagegenauigkeit des Wachstums von 

Aneurysmen zu verbessern. Dabei arbeiten wir eng mit Gefäßchirurgen des Klinikums Darmstadt 

sowie der Universitätsmedizin Heidelberg zusammen und sind derzeit in der Planung einer 

gemeinsamen Studie. 

Wie trägst du/ ihr dazu bei? 

Der Fokus der Arbeit liegt auf der Implementierung von Modellen um einerseits das Verhalten des 

kardiovaskulären Systems und andererseits (zum Teil daraus resultierende) Eigenschaften der 

Gefäßwand zu modellieren. In Rücksprache mit den klinischen Partnern werden die Ergebnisse 

besprochen und durch bestmöglich durch klinische Daten validiert. 

Was bieten wir? 

Die Arbeit behandelt ein gesellschaftlich hochrelevantes Thema, in dem ihr strömungs- und 

strukturmechanische Kenntnisse auf eine medizinische Fragestellung anwenden könnt. Ihr arbeitet 

an der Schnittstelle von Medizin und Ingenieurwesen und habt die Möglichkeit interdisziplinäre 

Erfahrung zu sammeln. Des Weiteren erlernt ihr bei uns eine ansprechende Kommunikation eurer 

Ergebnisse und Präsentationstechniken. Zuletzt verfolgen wir am Institut den Ansatz die 

Forschungsergebnisse (falls geeignet) für eine gemeinsame Publikation in einem Fachjournal oder für 

eine Konferenz aufzubereiten und einzureichen. Die letzten beiden Abschlussarbeiten zu diesem 

Thema resultierten jeweils in einer Journal Publikation. 

 

Der Umfang und der Schwerpunkt der Arbeit können gemeinsam festgelegt werden.  
Bei Fragen stehe ich gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. 

 

 


