3. Dreidimensionale Visualisierung

3.1.

Überblick

Moderne tomographische Bildaufnahmeverfahren sind heute in der Lage, raumliche

Schnittbildserien mit isotroper
osung in x-, y- und z-Richtung)
 (= gleiche
oder annahernd isotroper
osung zu generieren. Durch die Einfuhrung von SpiralCT, dreidimensionaler Kernspin-Tomographie und 3D-Ultraschall sind diese Verfahren klinisch relevant geworden. Die bei der Aufnahme entstehenden Schnittbildserien werden als Volumendaten bezeichnet (vgl. Kap. 2). Sie konnen als dreidimen 
  
sionales regelm
Gitter
werden, wobei an jedem Kreuzungspunkt
Gewebeeigenschaften durch einen Grauwert reprasentiert werden. Alternativ dazu
kann man sich Volumendaten als aus lauter gleichartigen Quadern zusammenge

Quader vorstellen. Ein Elementar-Quader 
Voxel , besitzt einen
setzten gr
Grauwert und deckt ein gewisses Gewebevolumen ab.
Die Visualisierung von Volumendaten kann auf unterschiedliche Arten erfolgen:




Darstellung der Originalschnittbilder,



Rekonstruktion von Sekundarschnitten durch den Datenquader,



Generierung von Pseudo-3D-Darstellungen (3D-Visualisierung),
Kombination von Sekundarschnitten mit Pseudo-3D-Darstellungen.

  !

Die Betrachtung der Schnittbildserie durch 
Abspulen auf einem Bildschirm oder durch Nebeneinander-Darstellen unterstutzt
 die
 mentale Rekonstruktion der dreidimensionalen Wirklichkeit. Hilfreich ist h  die interaktive Rekonstruktion von Sekunda" rschnitten (s. Abb. 3.1). Hierbei werden auf der Bedienkonsole
des Bildaufnahmegerats oder auf einem separaten Bildarbeitsplatz Ebenen orthogonal zu den Gitterachsen, schrage bzw. doppelt schrage Ebenen oder vollig beliebig
 $  %
gekrummte Schnitte interaktiv # 
aus dem Datenvolumen rekonstruiert und
als Bild dargestellt. Dadurch lassen sich interessierende Strukturen (z.B. Sehnerv,
Wirbelsaule), die in den Originalschnitten uber viele Bilder verteilt sind, in einem
einzigen Schnittbild darstellen [72].
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Abbildung 3.1.: Verfolgung des optischen Nervs durch Rekonstruktion einer doppelt
schragen Sekundarebene durch das Datenvolumen: Schema (links) und Ergebnisbild
(rechts).

 

Schwierigkeiten
  treten
$ auf, wenn komplexe anatomische Sachverhalte (z.B. Frakturen oder
#
des Gesichtsschadels) analysiert werden sollen bzw. diese
im Rahmen der Therapieplanung mit anderen Objekten (z.B. Implantaten, Isodosen
achen) raumlich in Beziehung gesetzt werden mussen. In diesen Fallen konnen
Pseudo-3D-Darstellungen das raumliche Vorstellungsvermogen des Diagnostikers
bzw. Therapeuten unterstutzen. Die Generierung derartiger, raumlich wirkender Bilder wird 3D-Visualisierung genannt. Im Lauf der letzten Jahre wurde eine Vielzahl
unterschiedlicher Verfahren entwickelt, uber die zunachst ein kurzer Uberblick gegeben werden soll.



Im Sinne einer Taxonomie der dreidimensionalen Visualisierung konnen zwei Kategorien von Methoden unterschieden werden (s. Abb. 3.2):





1. Verfahren, die
achen darzustellender Objekte mit geometrischen Modellen approximieren und diese dann mit klassischen Methoden der Computergraphik visualisieren.
2. Techniken der direkten Volumenvisualisierung.





Bei Verfahren der ersten Kategorie kann die
achenrekonstruktion schnittbildoder volumen-orientiert erfolgen (s. Abb. 3.3). Voraussetzung ist jeweils die Kenntnis
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Verfahren der dreidimensionalen Visualisierung
Direkte Volumenvisualisierung

Oberflächenrekonstruktion
und −darstellung
Volumen−orientierte
Schnittbild−
orientierte Rekon− Rekonstruktion
struktion

Oberflächen−
orientierte
Methoden

Volumen−
orientierte
Methoden

Triangulierung von Cuberille−Verfahren
−> Seitenflächen
Konturlinien
von Voxeln
−> Dreiecksnetz

Tiefen− u. Tiefen−
Gradienten−
Schattierung

Integral−
Schattierung

Marching−Cube−
Verfahren
−> Dreiecke inner−
halb von Voxeln

Grauwert−
gradienten−
Schattierung

Transparente
Schattierung
Maximums−
projektion

Abbildung 3.2.: Taxonomie der gangigsten Verfahren der 3D-Visualisierung von Volumendaten.





des Verlaufs der darzustellenden
ache im Datensatz. Dies kann durch manuelle Interaktion (Zeichnen von Konturlinien in Schnittbildern) oder durch automatische Verfahren erreicht werden. Schnittbild-orientierte Techniken beginnen mit der
Polygonisierung von Konturlinien innerhalb von Schnittbildern und fuhren uber die
Verknupfung von Konturpolygonen
 benachbarter Bilder i.d.R. zu drahtgitterartigen
Netzen aus elementaren Dr
achen. Bei der volumen-orientierten Rekonstruk! 
  
tion werden

achen innerhalb von Elementarzellen (Voxeln) untersucht
  !$
und z.B. mithilfe von V 
achen oder polygonalen Flachenstucken auf Subvoxelebene approximiert. Die erzeugten dreidimensionalen geometrischen Modelle
werden dann





1. geometrisch transformiert (z.B. gedreht, verschoben, skaliert; je nach Position
des Betrachters im Raum),
2. auf die Betrachter-Bildebene projiziert,

 

3. von durch den Betrachter nicht sichtbaren Flachenelementen (R
achen) gereinigt,
4. beleuchtet und schattiert.



Bei der direkten Volumenvisualisierung werden Strukturen des Datenquaders direkt
ohne Umweg uber geometrische
achenmodelle sichtbar gemacht. Dazu wird
der Weg von Projektionsstrahlen, die vom Beobachter ausgehen, durch das Volumen
verfolgt (s. Abb. 3.4). Dieses Verfahren wird Raycasting genannt. Die Eigenschaften
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Volumen−
daten

Bildaufnahme

Oberflächen−
findung und
−rekonstruktion

Gewebe−
diskriminierung

Kontrast−
verstärkte
Volumen−
daten

Oberflächen−
modell aus
geometrischen
Primitiven

Volumen−
rendering

Oberflächen−
rendering

Abbildung 3.3.: Ubersicht uber Verfahren der 3D-Visualisierung von Volumendaten.





der von einem Strahl beruhrten Volumenelemente werden untersucht und $
lich auf einen Farb- bzw. Grauwert, der an der entsprechenden
Stelle der Betrachter 
Bildebene eingetragen wird, abgebildet. Es ist i.d.R.
ordentlich schwierig, auf

automatischem Wege zu visualisierende Bildelemente (z.B. Voxel an der
ache
eines darzustellenden Organs) von nicht interessierenden Strukturen zu unterscheiden. Diese Aufgabe der Gewebediskriminierung ist aber Voraussetzung fur ein 3DVisualisierungsverfahren, das bestimmte Eigenschaften bzw. Objekte des Datenvolumens herausarbeitet und einer Betrachtung zuganglich macht. Daher ist es oft sinnvoll, dem eigentlichen Volumenrendering mehr oder minder komplexe Verfahren
der Gewebediskriminierung vorzuschalten. Diese dienen der stochastischen Einordnung von Voxeln in best. Gewebeklassen und fuhren zu einer Verstarkung des Bildkontrastes in Bezug zur vorliegenden Visualisierungsaufgabe.












Die direkte
Volumenvisualisierung
kann 
!

werden
achen (z.B. Knochen, Gr




achen-orientiert
erfolgen. Hierbei
  

 aren, Ventrikelsystem)
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Volumendatensatz
Licht−
quelle



Projektions−
bildebene

Projektions−
strahl

Augpunkt des
Betrachters

Grau−
wert

Intensitätsverlauf entlang eines Strahls:
Schwellwert

Entfernung zum Beobachter

Abbildung 3.4.: Direkte Visualisierung von Volumendaten durch Raycasting.
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Abbildung 3.5.: Prinzip der
(rechts) 3D-Visualisierung.







achen- (links) und der volumen-orientierten

entlang von Projektionsstrahlen gesucht und mit computergraphischen Verfahren
der Beleuchtung und Schattierung dargestellt. Es wird die von einer hypothetischen

! 
ache insAuge
des Betrachters
r
Lichtintensitat beLichtquelle von der


rechnet (s. Abb. 3.5). Das Auf #
von
achen erfolgt meist mithilfe von sog.
Schwellwerten. Dabei wird i.d.R. das erste Voxel entlang eines Projektionsstrahls, das

eine best. Grauwertschwelle uberschreitet, als
achenvoxel angenommen. Zu
den in diese Kategorie fallenden Methoden gehoren Tiefen-, Tiefen-Gradienten- und
Grauwertgradienten-Schattierung.







Im Gegensatz dazu wird bei der volumen-orientierten Darstellung der Weg des
Lichts verfolgt, das von einer bzgl. des Betrachters hinter dem Datenvolumen angenommenen Lichtquelle stammt. In diese Gruppe fallen die Integralschattierung, die
Maximumsprojektion und die transparente Schattierung.



Die direkte Volumenvisualisierung hat den Vorteil, #
bei der Verarbeitung das gesamte Datenvolumen vorhanden ist, nicht nur einige wenige extrahierte Objektoberachen. Dadurch ist es sehr leicht moglich, zusatzliche Informationen aus den Originaldaten in die erzeugten Pseudo-3D-Darstellungen einzublenden. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die kombinierte Darstellung von Oberachen mit Sekundarschnitten (s. Abb. 3.6). Sie erlaubt eine bessere Orientierung bei

der Interpretation von Schnittbildern durch die Zuordnung zu
achenstrukturen.



3.2.

Oberflächenrekonstruktion und -darstellung

3.2.1.

Schnittbild-orientierte Oberflächenrekonstruktion





Voraussetzung fur die Anwendung schnittbild-orientierter Verfahren der
achenrekonstruktion ist die Abgrenzung darzustellender Objekte in der Form von Kontu-
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Abbildung 3.6.: Kombination zwischen Sekundarschnitt und Pseudo-3DDarstellung
   am Beispiel eines MR-Kniedatensatzes. Reine 3D-Darstellung der

ache (links) und Kombinationsbild nach Entfernen eines Gewebequaders
(rechts).



ren. In aller Regel setzt dies eine manuelle Vorverarbeitung der Bilddaten voraus, bei
der interessierende Strukturen mit der Maus oder einem graphischen Tablett umfahren werden. Die erzeugten Konturlinien werden meist durch Polygone beschrieben,
 $ !
seltener durch Splines. Die in verschiedenen Schnittbildebenen # 
Konturlinien mussen nun zu dreidimensionalen Modellen zusammengesetzt werden. Eines der einfachsten Verfahren ist hierbei das sog. Sweeping. Die Konturen werden
senkrecht zur Konturebene bis zur nachsten Schicht verschoben. Eine Konturlinie

uberstreicht dabei eine
ache (engl. to sweep = uberstreichen). Verwendet man
Polygone zur Konturbeschreibung, so spricht man auch von Prismenrekonstruktion
(s. Abb. 3.7). Dieses
 rechentechnisch und algorithmisch sehr einfache Verfahren hat
den Nachteil, #
unstetige Ubergange entstehen, die eine qualitativ hochwertige

Approximation gekrummter
achen nicht zulassen. Deshalb wird im medizinischen Bereich meist auf die sog. Triangulierung
 zuruckgegriffen. Bei dieser Methode
achenbeschreibung verwendet. Konwerden Dreiecke als Grundelemente zur

turen benachbarter Schichten werden so verbunden, #
Dreiecke entstehen (s. Abb.
3.8). Dazu mussen jeweils zwei Punkte einer polygonalen Kontur mit einem Punkt
der Nachbarkontur verknupft werden. Wird dies fur alle Konturen durchgefuhrt,
 $ !
so entsteht ein Dreiecksnetz, das uber die # 
Objekte gespannt wird und
diese approximiert [64] [39]. Der primare Vorteil fur die praktische Anwendung der

Triangulierung besteht darin, #
die graphische Darstellung von Dreiecksnetzen
durch dedizierte Geratetechnik der Computergraphik unterstutzt wird und somit
eine schnelle Ausgabemoglichkeit zur Verfugung steht.







Aus algorithmischer Sicht mussen bei der Triangulierung zwei unterschiedliche Zu-
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Konturi+1
Konturi

Abbildung 3.7.: Beispiel einer Prismenrekonstruktion. Eine Kontur wird senkrecht
zur Schnittbildebene bis zur nachsten Schicht ausgedehnt (aus [67]).
ordnungsprobleme gelost werden:




Welche Konturen der Nachbarschichten sind miteinander zu verbinden (topologische Zuordnung)?
Welche Punkte benachbarter Konturen mussen miteinander verbunden werden (geometrische Zuordnung)?

Die topologische Zuordnung stellt insbesondere dann ein schwerwiegendes Problem
dar, wenn im Konturstapel mehrere Objekte vorhanden sind bzw. Verzweigungen
auftreten. Hier ist zunachst zu klaren, welche Konturen der Schicht mit welchen
 
Konturen der Schicht  zu verknupfen sind. Es
also ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den einzelnen Konturen hergestellt werden. Dies kann durch
manuelle Interaktion bewerkstelligt werden, was aber muhsam ist und daher den
praktischen Einsatz behindert. Lokal arbeitende automatische Zuordnungsverfahren untersuchen Formahnlichkeiten und raumliche Beziehungen zwischen Konturen
und betrachten jeweils immer zwei benachbarte Schichten
[19] [129]. Eine fehlerfreie

Losung kann allerdings nicht garantiert werden, so #
i.d.R. manuelle Eingriffe notwendig sind.
Bei Verfahren, die eine globale Losung des Zuordnungsproblems verfolgen, wird
die eigentliche Triangulierung von der topologischen Zuordnung getrennt. Als Datenstruktur zur Beschreibung der Konturbeziehungen wird meist ein sog. Zuordnungsgraph verwendet (s. Abb. 3.9). Hierbei werden Konturen durch die Knoten und
Verbindungen zwischen zwei benachbarten Konturen durch die Kanten des Graphen reprasentiert. Die Existenz eines Zuordnungsgraphen ermoglicht eine bessere
Ubersicht uber den Gesamtzusammenhang zwischen den Konturen und erlaubt die
Durchfuhrung von Korrekturen.

3.2. OBERFLACHENREKONSTRUKTION UND -DARSTELLUNG
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Konturi+1

Konturi
Abbildung 3.8.: Beispiel einer Triangulierung. Es werden jeweils zwei Punkte einer
polygonalen Kontur mit einem Punkt der unmittelbar benachbarten Kontur verbunden (aus [67]).
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Abbildung 3.9.: Beispiel fur einen Zuordnungsgraph, der die Konturbeziehungen
zwischen den einzelnen Ebenen bescheibt (aus [67]).
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Fur die Triangulierung zweier geschlossener Konturen
Eckpunkten gibt es



      
  





und



mit jeweils



   
   

und
(3.1)

verschiedene gultige Losungsmoglichkeiten. Dabei mussen mindestens drei Bedingungen erfullt sein:
1. In jedem Dreieck sind Eckpunkte aus beiden Konturen enthalten.
2. Jede Kante einer Kontur kommt genau in einem Dreieck vor.
3. Jede Kante zwischen den Konturen kommt in genau zwei Dreiecken gegenl
vor.

 




Aus der gr
Anzahl der Losungsmoglichkeiten, die diese Bedingungen erfullen,
ist eine moglichst optimale Losung auszuwahlen. Als Optimierungskriterien konne
verwendet werden:




Minimierung der



 !

ache der





achenapproximation.



Minimierung der Gesamtkantenlange der Dreiecke.



Minimierung des gr



!

Winkels zwischen den Kanten.

Maximierung des kleinsten Winkels zwischen den Kanten.
Maximierung des Gesamtvolumens.

Eines der wesentlichen Probleme bei der Triangulierung ist die Modellierung sich
 
verzweigender Objekte, wie sie im medizinischen Bereich h  vorkommen (z.B.
 %
 
Gef
Ventrikelsystem). Hier
beim Ubergang von der Verschmelzungsebene,
die die Kontur vor der Aufspaltung enthalt, in die Verzweigungsebene, die nunmehr
mehrere Konturen desselben Objekts beinhaltet, eine gultige Triangulierung gefunden werden. Fur die Losung dieses Problems gibt es prinzipiell drei Moglichkeiten
(s. Abb. 3.10):
1. Zerlegung in Teilkonturen:
Die Kontur in der Verschmelzungsebene wird entsprechend der Anzahl der
Aufzweigungen durch die Einfuhrung von Hilfslinien aufgeteilt. Jede neue
Teilkontur wird mit der zugehorigen Kontur der Verzweigungsebene wie ein
einfaches Konturpaar trianguliert ([123]).
2. Zusammenfassung von Konturen:
Die Konturen in der Verzweigungsebene werden durch Einfuhrung von Ge
raden miteinander verbunden. Der Rand dieser verbundenen Konturen # 
niert eine neue Kontur, die mit der Kontur in der Verschmelzungsebene trianguliert wird. Zwischen den Konturen der Verzweigungsebene entsteht dabei eine Flache, die eine Triangulierung in der Ebene benotigt [87].
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Abbildung 3.10.: Drei verschiedene Moglichkeiten, das Verzweigungsproblem zu
losen: Zerlegung in Teilkonturen (links), Zusammenfassung von Konturen (Mitte)
und Einfugen eines zusatzlichen Punktes (rechts) (aus [67]).
3. Einfugen von zusatzlichen Punkten:
Zwischen den beiden Konturebenen werden zusatzliche Punkte eingefugt, die
 $
einen Sattelpunkt einer Verzweigung # 
en. So bilden Christiansen und Sederberg [19] eine Brucke durch die kurzeste Verbindung zwischen zwei Kontu $
ren in der Verzweigungsebene und # 
en einen zusatzlichen Punkt durch
die Projektion des Mittelpunktes dieser Brucke auf die Zwischenebene, die auf
der Halfte zwischen der Verschmelzungs- und Verzweigungsebene liegt.



praktische Bedeutung der Triangulierung fur den medizinischen Bereich
Die gr

resultuiert u.a.
 aus
 !der
 Tatsache, # die schnittbild-orientierte Segmentierung heute das am h 
eingesetzte Verfahren der Objektabgrenzung in der medizinischen Bildanalyse ist. Als wesentliches Problem ist die Schwierigkeit der Anpassung

der Triangulierung an die Detailhaltigkeit von
achenstrukturen zu sehen. Diese Adaption kann prinzipiell nur innerhalb einer Ebene z.B. durch Zusammenfassen
von Vektoren mit geringen Richtungsanderungen durchgefuhrt werden. In der dritten Dimension ist nur eine einfache Adaption durch das selektive Entfernen einzelner


Schichten moglich. Dies fuhrt dazu, #
bei
achen mit stark schwankender Detailhaltigkeit eine hohe
Anzahl
von
Dreiecken
generiert
und bei der Bilddarstellung
  %
verarbeitet werden
was oftmals selbst auf gut ausgestatteten graphischen Arbeitsplatzen erhebliche Rechenzeiten impliziert. Das Ergebnis der Triangulierung der
  

ache aus einem kerspin-tomographischen Kopfdatensatz ist in Abb. 3.11
dargestellt.







3.2.2.

Volumen-orientierte Oberflächenrekonstruktion





Bei der volumen-orientierten Vorgehensweise werden
achen nicht schichtweise uber Konturen und deren Verknupfung extrahiert und approximiert, sondern unmittelbar im dreidimensionalen Bilddatensatz. Dabei orientiert man sich i.d.R. an
 
der regelm
Gitterstruktur der Bilddaten. Es existieren drei unterschiedliche
Ansatze:



Cuberille-Verfahren.
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Abbildung
3.11.: Triangulierung eines kernspin-tomographischen Datensatzes mit

einer
osung von  Voxeln, wobei aus Grunden der Datenreduktion nur jede funfte Schicht verwendet wurde. Dargestellt ist ein Ausschnitt aus dem
Gesichtbereich als Drahtgitter (links) bzw. schattiert (rechts).
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Abbildung 3.12.:
achenapproximation mit der Cuberille-Methode. Die dunkel
eingefarbten Flachen approximieren die
ache (aus [67]).



Marching-Cube-Verfahren.



Nutzung deformierbarer Modelle.

Letztere wurden in jungster Zeit von verschiedenen Autoren vorgeschlagen [122]
[141] [89] [24]. Sie stellen im Wesentlichen dreidimensionale Erweiterungen der in
der Bildverarbeitung und Mustererkennung bekannten Snakes-Verfahren
dar (vgl.

Kap. 2.6). Es wird von einem groben Modell der zu extrahierenden
ache ausge$  
gangen und dieses unter Berucksichtigung physikalischer Eigenschaften
Dabei wird meist eine Energiefunktion verwendet, die Eigenschaften wie z.B. externe Krafte oder die Elastizitat des Modells beschreibt.







Beim Cuberille-Verfahren [54] wird das Voxelmodell zugrunde gelegt. Der Begriff Cuberille orientiert sich an Quadrille, ein Begriff, der zur Beschreibung von kariertem
Schreibpapier verwendet wird. Das darzustellende Objekt besteht hierbei aus einer

  !$
ache wird mittels V 
achen approximiert.
Menge von Voxeln. Seine
Dies setzt einen binaren Datensatz voraus, in dem fur jedes Voxel angegeben ist, ob
! 
   $! 
# 
 durch Segmenes zum Objekt oder zum Hintergrund gehort. Die
tierung stellt demnach einen notwendigen Vorverarbeitungsschritt dar. Weiterhin

wird vorausgesetzt, #
 der Datensatz isotrop ist, also fur jede der drei Raumachsen
osung besitzt. Zunachst
die gleiche raumliche
! 
$ mussen
 alle Voxel gefunden werden, die an der

ache beteiligt sind.
$


# werden alle sichtbaren
!$
achen bestimmt. (Abb. 3.12). Verwendet man fur die spatere Beleuchtungs    
rechnung
$   parallel einfallendes Lichtund
eine Parallelprojektion, so

mussen bei einer gegebenen Ansicht maximal 3
achenorientierungen berucksichtigt werden.
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Bildebene zi +1


(x
(xi+1,yi+1,zi+1)
i,yi+1,zi+1)


Bildebene zi
(xi,yi,zi+1)

(xi+1,yi,zi+1)


(x
i,yi+1,zi)
(xi+1,yi+1,zi)



(xi,yi,z
(xi+1,yi,zi)
i)




 $! 
 ! 

Abbildung 3.13.:

Verfahren. Die schraf



eines Daten-Wurfels im Rahmen des Marching-Cube
Flache stellt die zu extrahierende
ache dar (aus [67]).

Das klassische Marching-Cube-Verfahren wurde von [82] vorgeschlagen und existiert
heute in sehr vielen verschiedenen Abwandlungen. Es geht von einem Gittermodell des Volumendatensatzes aus, wobei an jedem Gitterschnittpunkt ein Grauwert
als Abtastwert der kontinuierlichen Bildfunktion abgelegt
 $ist.
  Als Grundwird (4 aus
element wird der Wurfel, der durch 8 benachbarte Gitterpunkte # 

jeder Bildebene, Abb. 3.13), betrachtet. Im Zuge der
achenextraktion wird eine
 $  %
sogenannte
a" che # 
fur die die Bildfunktion einen bestimmten, konstanten
Wert annimmt:
(3.2)

   









Dabei stellt einen benutzer#
achenpunkte.

       

 $
  !


Schwellwert dar und





die Menge der Ober-



Jeder Wurfel des Datensatzes, in dem ein Ubergang zum Schwellwert vorhanden ist,


ist an der
achenextraktion beteiligt. Der axakte Verlauf der
ache innerhalb des Wurfels wird polygonal approximiert. Dazu sind folgende Einzelschritte
notwendig:
1.



 $
 ! 



des Wurfels mit 8 Gitterpunkten.

2. Vergleich jedes Gitterpunktes (Grauwert) mit dem vorgegebenen Schwellwert.



3. Generierung einer Kantenliste aus Kanten, wobei jeweils ein Eckpunkt inner 

halb und ein Eckpunkt
halb der
ache liegt.





4. Berechnung des Schnittpunktes der
ache mit der Kante fur jede Kante der
Liste durch Interpolation zwischen den Eckwerten.





achennormalen an jedem Eckpunkt und Berechnung
5. Abschatzung der
der Normale am Schnittpunkt durch Interpolation.
6. Generierung eines Polygons durch die interpolierten Schnittpunkte.

3.2. OBERFLACHENREKONSTRUKTION UND -DARSTELLUNG










1

2

3
















6

7

11

12











4





 










 






 

 
 



8


























9

13

5















10

14

Abbildung 3.14.: Die 15 topologisch verschiedenen  
Cube-Verfahren nach Lorensen und Cline (aus [67]).
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15

beim Marching-

Die verschiedenen in der Literatur vorgeschlagenen Marching-Cube-Verfahren variieren vor allem in der Art und Weise, wie das Polygon generiert und der Wurfel
aufgebaut wird. Sie lassen sich grundsatzlich in Verfahren unterteilen, die mit einer

konstanten oder einer adaptiven Wurfelgr
arbeiten. Das von Lorensen und Cline [82] vorgestellte Verfahren gehort zur ersten Klasse. Hier wird zur Minimierung
des Rechenaufwands durch den Vergleich der Wurfeleckpunkte  mit dem vorgegebenen Schwellwert ein Index erzeugt, der in eine Lookup-Tabelle mit vierzehn
 
     ! $
verschiedenen       

zeigt. Fur einen Eckpunkt   wird folgende
Markierung  eingefuhrt:













(3.3)

Ein Wurfel mit 8 Eckpunkten, die jeweils  einen
o.g. Zustande annehmen
   der
 ! $beiden
!
konnen, besitzt 
 verschiedene   

oglichkeiten fur die polygo 

nale Reprasentation der
ache. Aufgrund von Symmetrieeigenschaften l
sich
     ! $
diese Zahl auf funfzehn topologisch verschiedene   

reduzieren (Abb.
3.14), von denen eine ohne Bedeutung ist, da kein Schnittpunkt existiert. Die zu jeder
        !   gehorende Polygonbeschreibung wird in einer Lookup-Tabelle abgelegt. Mit den Markierungen  wird ein 8-Bit-Index generiert, der einen direkten Zugriff auf die vorberechnete Tabelle erlaubt.
$!       ! 
Problematisch gestaltet sich die Zuordnung der 
 
 zu einer Polygonbeschreibung. Diese ist namlich nicht immer eindeutig
(s.
Abb.
3.15). Dies kann
! 
zu einer inkonsistenten Approximation der gesamten

ache fuhren, was
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Abbildung 3.15.: Mehrdeutigkeiten beim Marching-Cube-Verfahren:
     !  Beispiel fur
 von Kantendrei unterschiedliche Polygonalisierungen fur dieselbe   
schnittpunkten (aus [67]).










Abbildung 3.16.: Die drei topologisch unterschiedlichen
wendung eines Tetraeders (aus [67]).

        !   $

bei Ver-

sich durch Locher im Polygonnetz bemerkbar macht. In der Literatur sind zahlreiche
Verfahren beschrieben, die dieses Problem losen. Beispielsweise konnen Methoden
eingesetzt werden, bei denen der Wurfel in Tetraeder zerlegt wird und die Polygonalisierung auf Ebene der Tetraeder durchgefuhrt wird [98] [8]. Tetraeder
 besitzen
    !
lediglich vier Eckpunkte und damit insgesamt sechzehn verschiedene   

nen. Von diesen sind insgesamt drei topologisch unterschiedlich (s. Abb. 3.16). Diese
liefern immer eindeutige Losungen bzgl. der Polygonalisierung.




Da Hauptproblem beim Marching-Cube-Ansatz besteht darin, #
durch die Polygonalisierung im Subvoxelbereich eine sehr gr
Anzahl von Polygonen erzeugt
wird - mehrere    Dreiecke sind bei tomographischen Datensatzen keine Seltenheit. Die Visualisierung derartiger Polygonnetze erfordert selbst bei Verwendung

leistungsfahiger Graphikrechner betrachtliche Rechenzeiten. Bei gr
Datensatzen
ist es daher ratsam, die Anzahl der Polygone zu reduzieren. Dies kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen. Die Anzahl der auf Subvoxelebene erzeugten Dreiecke
kann durch Nachverarbeitungsschritte reduziert werden (siehe dazu [118],[147]). Al
achengenerierung auf eine
ternativ dazu erscheint es sinnvoll, schon bei der
moglichst geringe Anzahl von
achenelementen zu achten. Dabei liegt es na
he, eine
ache an sehr detailhaltigen Stellen mit moglichst kleinen Elementen

zu beschreiben, wahrend Bereiche mit geringer Strukturierung durch wenige gr
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Abbildung 3.17.: Ergebnis der Anwendung einer adaptiven
dargestellt als Drahtgittermodell (aus [67]).
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achenextraktion,

Elemente approximiert werden. In Abb. 3.17 ist das Ergebnis einer adaptiven Oberachenextraktion
 am Beispiel eines kernspin-tomographischen Datensatzes
 dargestellt.Die gr
Anzahl von Polygonen im Bereich stark strukturierter
achen
(Augen, Ohren) unterstreicht die Effektivitat der Methode.



3.2.3.

Beleuchtung und Schattierung



In den vorangegangenen Kapiteln haben wir uns mit der Rekonstruktion anatomisch

relevanter
achenstrukturen aus Volumendaten beschaftigt. Ergebnis der unterschiedlichen Verfahren ist dabei immer ein geometrisches Modell, das man sich
bei den in der Praxis gangigen Verfahren als drahtgitterartiges Polygonnetz vorstellen kann. Die Visualisierung derartiger Modelle kann mit klassischen Methoden der
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Computergraphik durchgefuhrt werden. Da die Darstellung als Drahtgitter bei komplexen anatomischen Strukturen wenig aussagekraftig ist, werden i.d.R. achenhafte
3D-Darstellungen bevorzugt. Wesentliche Schritte auf dem Wege ihrer Generierung
sind Beleuchtung und Schattierung .



Unter Beleuchtung versteht man die Berechnung der
 Lichtintensitat, die ausgehend
von einer hypothetischen Lichtquelle von einem
achenpunkt der 3D-Szene ins
 ! 

Auge des Beobachters r
wird. Dabei spielen die Neigung der
ache
in Bezug zur Lichtquelle und zum Beobachter eine wesentliche Rolle (s. Abb. 3.18).
  !
Eines der am h 
eingesetzten Beleuchtungsmodelle ist das von Phong BuiTuong vorgeschlagene [10]. Hierbei wird die Lichtintensitat aus drei Bestandteilen
gebildet:



   
(3.4)





 ! !
Die Lichtintensitat setzt sich aus je einem Anteil fur ambientes, diffus r
! !
und spiegelnd r
Ambientes Licht ensteht als Uber  Licht
$ additiv zusammen.

lagerung multipler
 
an den
achen einer dreidimsionalen Szene und
reprasentiert die Grundhelligkeit der Szene. Es kann durch Annahme einer diffusen
Lichtquelle  , die nicht-gerichtetes Licht ausstrahlt (Hintergrundlicht), beschrieben
werden:

  mit    
(3.5)
  $     
 
ist dabei eine Materialkonstante. Diffus r  
Der ambiente
 
     
Licht tritt v.a. bei matten
achen auf. Man spricht hier von 

xion. Die Intensitat hangt nicht von der Position des Beobachters ab, sondern im we
sentlichen vom Winkel  zwischen dem Lichtquellenvektor 
und der
$     achennormalen  , der Lichtquellenintensitat und dem diffusen
 

(Materialkonstante):












!"

$#&%('






 

fur

)

  

 und

wobei 
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 ! 
Eine ideal spiegelnde
Licht, das entlang des Lichtquellenvek     ache r
  $.  0/ /
tors  einstrahlt,
$   in
Richtung
des
 

. kann durch

Spiegelung des Vektors  am
achennormalen-Vektor  berechnet werden. Fur


nicht-ideal spiegelnde
achen wird angenommen, #
der Anteil spiegeln re ! !
Lichts,
der
beim
Betrachter
ankommt,
mit
zunehmendem
Winkel 1 zwi  $. $/
schen
 

und Betrachtervektor 2 abnimmt:
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Materialkonstanten der spiegelnden








ache.
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Betrachter

N

Lichtquelle

R
E

L



$  



Abbildung 3.18.: Elemente

Beleuchtungsmodells: Lichtquelle und
 des  $
Lichtquellenvektor  ,
achennormale  , Beobachter und Beobachtervektor 2 ,
/
Refelxionsvektor .
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Abbildung 3.19.: Darstellungsverfahren fur
achennetze: Drahtgitter (links),
Darstellung mit konstanter Schattierung (Mitte) und mit Gouraud-Schattierung
(rechts).



Unter Schattierung (engl. Shading) versteht man die Anwendung des Beleuchtungsachenmodells. Wenn man von polygomodells auf die einzelnen Punkte eines
nalen Flachenelementen ausgeht, gibt es fur das Fullen der Flachen mit Intensitatswerten verschiedene Moglichkeiten. Das einfachste Verfahren die konstante Schattierung (engl. Flat-Shading) berechnet fur einen einzelnen Punkt des Flachenelements
den entsprechenden Intensitatswert mithilfe des Beleuchtungsmodells. Alle anderen

Punkte der T  ache werden mit demselben Intensitatswert belegt. Dieses Verfahren fuhrt zu einer starken Facettierung der dargestellten
 $ achen (s. Abb. 3.19)
und eignet sich v.a. bei einer hohen Anzahl kleinster    
achen fur die Generierung von Pseudo-3D-Darstellungen. Da z.B. ein polygonales Dreiecksnetz, wie es
bei der Triangulierung ensteht, lediglich eine Approximation einer mehr oder weni
ger glatten
ache darstellt,  sind
 Diskontinuitaten in der 3D-Darstellung i.d.R.
unerwunscht. Ihre Vermeidung l
sich erreichen, indem die Intensitaten der Punkte innerhalb von Flachenelementen variiert werden. Das Verfahren, das zu diesem
  !

Zweck in der Praxis am h 
eingesetzt wird, 
Gouraud-Schattierung . Hierbei werden zunachst die Intensitatswerte fur die Eckpunkte des Polygons berechnet.
Aus diesen werden dann durch lineare Interpolation die Werte fur jeden Punkt innerhalb des Polygons bestimmt. Durch diese Intensitaten-Interpolation werden sehr
$! 
glatte Ubergange zwischen den einzelnen 
achen erreicht (s. Abb. 3.19).







Auch die Gouraud-Schattierung ist wie das Flat-Shading nur eine annahernd korrekte bzw. approximative Schattierungstechnik, die das Ziel verfolgt, den notwendi
gen Rechenaufwand zu minimieren. Wollte man bei Annahme stetiger
achen

achenpunkt
die Schattierungsrechnung exakt durchfuhren, so ware fur jeden
der Normalenvektor zu bestimmen. Dies kann durch lineare Interpolation aus den
Normalenvektoren der Polygon-Eckpunkte erfolgen (s. Abb. 3.20). Mit dem berechneten
 Normalenvektor kann dann das Beleuchtungsmodell auf den betreffenden
achenpunkt angewendet werden. Das geschilderte Schattierungsverfahren
der Normalenvektor-Interpolation wird Phong-Schattierung genannt. Es fuhrt insbesondere dann zu besseren Ergebnissen, wenn lokale Beleuchtungseffekte, wie z.B.
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Abbildung 3.20.: Schema der Interpolation des
achen-Normalenvektors eines
beliebigen Flachenpunktes aus den Normalenvektoren der Eckpunkte.





punktuelle Glanzlichter auf spiegelnden
achen, fur die Visualisierung eine
Rolle spielen. Diese werden bei der Gouraud-Schattierung durch die IntensitatenInterpolation i.d.R. unterdruckt, spielen aber bei der Darstellung anatomischer Strukturen i.a. keine Rolle.

3.3.

Direkte Volumenvisualisierung

Bei der direkten Volumenvisualisierung werden die Inhalte eines dreidimensionalen Datensatzes auf direktem Wege auf eine Projektionsbildebene
abgebildet. Es wer
den keine Zwischenstrukturen wie z.B. polygonale
achenmodelle verwendet.
In Analogie zur Rontgentechnik wird hier der Verlauf von Strahlen durch das Volumen verfolgt. In diesem Zusammenhang sind zwei Probleme zu lose:







Wie kann ein Projektionsstrahl durch das dreidimensionale Datengitter moglichst
$
ef
verfolgt werden (Volumendurchquerung)?



Wie konnen die entlang eines Strahls angetroffenen Grauwerte in einen einzi
gen Wert abgebildet werden, so #
zu visualisierende Eigenschaften im Projektionsbild dargestellt werden (Beleuchtung und Schattierung; s. Abb. 3.21)?
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Beginn Haut−
oberfla̋che
Beginn
Gehirn

Beginn Ventri−
kelsystem

Ende Ventri−
kelsystem

Ende
Gehirn

Ende Haut−
oberfla̋che

Abbildung 3.21.: Werte, die entlang eines Strahls durch einen kerspintomographischen Kopfdatensatz ausgelesen werden. Oben: Darstellung als Funktionsplot mit Vorschlag einer Interpretation. Unten: Weg des Strahls, dargestellt
anhand zweier Schnitte durch den Datensatz.
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Volumendurchquerung

Verfolgt man
 einen Projektionsstrahl, d.h. eine Gerade durch ein dreidimensionales
 
regelm
Bilddatengitter, so sind zwei Ziele von Bedeutung. Zum einen
$
der Zugriff auf die einzelnen Werte entlang des Strahl moglichst ef
erfolgen,
um den notwendigen Rechenaufwand zu minimieren. Zum anderen mussen die
abgetasteten Werte die dreidimensionale Bildfunktion am jeweiligen Abtastpunkt
moglichst genau approximieren. Wie man bereits vermuten konnte, ist der eine Punkt
uberwiegend nur auf Kosten des jeweils anderen zu verbessern. Es kann zwischen
zwei Ansatzen unterschieden werden:



  



 



Durchquerung des Datensatzes
$   auf diskreten Gitterpositionen
und Ruckgabe der jeweiligen Werte (schnell, aber ungenaue Abtastung).
Durchquerung des Datensatzes an aquidistanten Punkten auf dem Strahl und
rechnerische Interpolation der Werte unter Einbeziehung der jeweiligen Gitternachbarn (exakte Abtastung, aber langsam).

Zu den Verfahren der ersten Kategorie gehort der in der Computergraphik gebrauchliche Bresenham-Algorithmus [9], der fur die Anwendung auf zwei Dimensionen entwickelt wurde. Die Erweiterung auf drei Dimensionen war fur den Einsatz in der
Volumenvisualisierung
Seine wesentlichen Eigenschaften, unter an     Voraussetzung.

derem die
$   Verwendung von ganzzahliger Arithmetik, blieben dabei
 
erhalten. Wie Abb. 3.22 zeigt, wird bei einer Geraden, deren Steigung betragsm
kleiner als 1 ist, pro Spalte ein Bildelement markiert. Dadurch wird die Gerade als
Folge von diskreten Voxeln approximiert und die zugehorigen Werte der Bildfunktion (Grauwerte) konnen direkt ausgelesen werden.
Das Hauptproblem bei der Durchquerung von Volumendaten auf diskreten Gitter
positionen besteht darin, #
die erzeugte treppenformige Voxelserie den wahren
Strahlverlauf nur sehr grob approximiert. Dadurch konnen Fehler auftreten, die die
Interpretation der Projektionsbilder beeintr
 % achtigen konnen. So konnen beispielweise dunne Strukturen, wie z.B. Blutgef
verfehlt (s. Abb. 3.23) und dadurch im Ergebnisbild unterbrochen wiedergegeben werden. Dieses prinzipielle Problem der Selektion
von Voxeln, die den Strahl approximieren, kann dadurch umgangen werden,

# Punkte direkt auf dem Strahl ermittelt werden und dort jeweils ein Wert durch
Interpolation ermittelt wird.
Dies entspricht der Abtastung einer Bildfunktion, die ihrerseits das Ergebnis eines
Abtastvorgangs ist. Fur die Interpolation der Funktionswerte existieren zwei gebrauchliche Verfahren. Bei der Nearest-Neighbour-Interpolation wird das Voxel in der
Nachbarschaft des betreffenden Strahlpunktes verwendet, das diesem am nachsten
liegt. Dies stellt keine Interpolation im eigentlichen Sinne dar und fuhrt zu ahnlichen
Problemen wie beim Bresenham-Verfahren. Alternativ dazu kann der Wert auf dem
Strahl durch trilineare Interpolation aus den Funktionswerten auf den acht benachbarten Gitterpositionen berechnet werden (s. Abb. 3.24). Sie ergibt sich als Losung der
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Bresenham

Nearest−
neighbour−
Interpolation

Abbildung 3.22.: Unterschiedliche Verfahren der Verfolgung eines Strahls bzw. der
Abtastung eines Datenvolumens. Oben: Abtastung diskreter Gitterpositionen mit
dem Bresenham-Algorithmus. Unten: Kontinuierliche Abtastung des
und
   Strahls

Zugriff auf diskrete Gitterpositionen nach dem ,,Nachster-Nachbar 

 






  
  
       
    
           
      
           
    
    
Objekt

Abbildung 3.23.: Moglicher Fehler beim Bresenham-Verfahren: Eine dunne vom
Strahl getroffene Struktur wird nicht erkannt.
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y

(xi,yi,zi)

Abbildung 3.24.: Schema der trilinearen Interpolation eines Wertes auf dem Strahl
aus acht Nachbarwerten auf dem Datengitter.
Gleichung

    
    
     
     
       
       
       
         

wobei

            
         
        
         
       
        
       

   

     
     
     

(3.6)

(3.7)

Die trilineare Interpolation ist linear entlang der Kanten der Volumenelemente, biliImplementienear an den Flachen und trilinear im Innern
 der
 Voxel.
  Bei
! geschickter
 ! $

rung werden fur jede Iteration sieben 

 

und zehn 
komma-Additionen, sowie drei Rundungen auf ganze Zahlen benotigt. Erschwerend
kommt zudem der Speicherzugriff auf acht, statt wie in den bisherigen Fallen auf nur
ein Datenelement, hinzu. Die trilineare Interpolation ist damit zeitlich erheblich aufwendiger als Verfahren, die nur diskrete Gitterpositionen abtasten.
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Schicht des Volumendatensatzes

Zeile der
Betrachter−
Bildebene
Startpunkt

Abbildung 3.25.: Schema der Back-to-Front-Projektion in einer Schicht des Datenvolumens. Der Datensatz wird zeilen-, spalten- und schichtweise durchlaufen und Voxel fur Voxel auf die Betrachter-Bildebene projiziert.

Bisher sind wir bei der Durchquerung des Datensatzes von der Projektionsbildebene
ausgegangen und haben fur jeden zu berechnenden Bildpunkt einen Strahl durch
das Datenvolumen verfolgt. Alternativ zu diesem Raycasting-Verfahren existieren
aber noch weitere Projektionsmethoden. Die bekanntesten sind die Back-To-Front
(BTF)- und die etwas seltenere Front-To-Back(FTB)-Projektion . Beide Verfahren arbeiten objektraum- bzw. volumen-orientiert, d.h. sie tasten das Datenvolumen ab und
zwar linear, also spalten-, zeilen- und schichtweise. Jedes Voxel wird untersucht und
u.U. auf die Betrachter-Bildebene projiziert (s. Abb. 3.25). Durch den Durchlauf der
Bilddaten analog ihrer Speicherorganisation konnen erhebliche Geschwindigkeitsvorteile erzielt werden. Beim BTF-Verfahren [37] [84] [99] [43] wird in der Ecke des
Datensatzes begonnen, die vom Beobachter am weitesten entfernt
   ist und an dem
Eckpunkt geendet, der sich am nachsten beim Beobachter  #
Bei der Parallelprojektion wird durch diese einfache Abtastweise unabhangig davon, ob die Koordinaten
zuerst in x-,y- oder z-Richtung inkrementiert werden, bereits sichergestellt,

# kein Volumenelement projiziert wird, welches von einem fruheren Element bereits verdeckt sein konnte. Abb. 3.25 verdeutlicht dieses Projektionsschema in einer
Schicht des Datenvolumens.





Beim FTB-Verfahren [45] [135] ist wegen der am beobachternachsten Eckpunkt beginnenden Abtastung des Datensatzes die Mitfuhrung eines Tiefenpuffers (z-buffer)
notig, damit Verdeckung korrekt behandelt wird. Dieser speichert fur jeden Bildpunkt der Betrachter-Bildebene einen Distanzwert (Betrachter zu Voxel) des zuletzt
auf diesen Punkt projizierten Voxels. Soll ein neues Voxel auf einen Bildpunkt projiziert werden, so kann durch den Vergleich der Distanzwerte entschieden werden,
welches Voxel sichtbar und welches verdeckt ist. Das verdeckte Voxel wird uberschrieben.
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Um eine hohe Ausfuhrungsgeschwindigkeit zu erreichen, wird bei den meisten Verfahren die Projektion der Datenelemente nur in das jeweils nachste Bildelement der
Bildebene eingetragen, indem auf ganze Zahlen gerundet wird. Dies stellt aber nur
eine erste Naherung dar. Eine genauere Behandlung setzt die Berechnung eines Verteilungsmusters bei der Projektion eines Volumenelements auf die Bildebene voraus,
  
das Westover [143] als
# uck (Footprint) bezeichnet. Dieses Muster braucht
bei Parallelprojektion nur
einmal
berechnet zu werden, falls die Datenelemente alle

dieselbe Form und Gr
besitzen. Es handelt sich um einen Faltungskern zur Si    ! 
gnalrekonstruktion. Westover verwendet
 Genaue
 als
 Grundlage eine
Erlauterungen zu seiner Berechnung  #
sich in [144]. Das Verteilungsmuster gibt
an, wie der Wert des einzelnen ausgedehnten Datenelements auf der Bildebene ver  %
teilt werden
um zu einer exakteren Projektion zu gelangen. Das Verfahren wird
manchmal auch als Splatting bezeichnet. Der Rechenaufwand ist selbst bei Parallel
  
projektion sehr hoch, v.a. dann, wenn eine gr
Ausdehnung des
# ucks
angenommen wird.













Leider bieten die Verfahren der Back-to-Front- und der Front-to-Back-Projektion
nicht dieselbe Flexibilitat, wie das Ray-Casting-Verfahren. So ist eine perspektivische Projektion nur sehr schwer zu realisieren. Ebenso treten bei Verfahren, die auf
einer Bearbeitung der Strahldaten in der Reihenfolge des Durchlaufs angewiesen
sind, erhebliche Schwierigkeiten auf. Daher ist der praktische Nutzen dieser Projektionsmethoden fur die Medizin limitiert.

3.3.2.

Oberflächen-orientierte Verfahren



Wie bereits in Kap. 3.1 erlautert, erfolgt beim Volumenrendering die Visualisierung

ohne den Umweg uber 
achen-beschreibende Modelle. Insbesondere die oberachen-orientierten Methoden setzen jedoch die Kenntnis des genauen Verlaufs ei
ner darzustellenden
ache im Datensatz voraus. Diese Information wird i.d.R.
wahrend des Rendering-Prozesses gewonnen, indem die entlang eines Projektionsstrahls abgetasteten Werte der dreidimensionalen Bildfunktion untersucht werden.
Wird eine best. Grauwerteschwelle das erste, zweite oder allgemein n-te mal uber! 
  

schritten, so wird hier das Auftreffen auf die
ache angenommen und
die entsprechende Stelle kann beleuchtet und schattiert werden. Die Weiterverfolgung des Strahls!ist
 dann
 nicht mehr notwendig. Die Detektion und Darstellung
verschiedener

achen (z.B. Haut und Schadel) durch Verwendung verschiedener Schwellwerte ist in Abb. 3.26 wiedergegeben. Volumen-orientierte Methoden dagegen setzen die Vorgabe von Schwellwerten zur Objektdetektion nicht
voraus. Sie berucksichtigen fur Beleuchtung und Schattierung entweder alle entlang
eines Strahls auftretenden Grauwerte (transparente Schattierung, Integralschattierung) oder jeweils nur bestimmte Extremwerte (Maximumsprojektion).









Tiefen- und Tiefen-Gradienten-Schattierung
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Abbildung 3.26.: Darstellung von Knochen- und
ache aus einem Daten
satz der Computer-Tomographie unter Verwendung unterschiedlicher Schwellwerte.
Die Tiefenschattierung (depth shading) stellt eine einfache Darstellungsmethode dar.
Hier wird der Strahlverlauf beim Erreichen eines vorgegebenen Schwellwerts abgebrochen und die bis dahin zuruckgelegte Entfernung in einen Grauwert abgebildet.
Die Distanzwerte werden in einem sog. Tiefenpuffer (Z-Buffer) abgelegt (s. Abb. 3.27).
In Bild 3.28 l.o. sind die betrachter-nahen Punkte des Objektes hell und die entfernteren Punkte dunkler dargestellt. Die Tiefenschattierung ist eine wenig rechenaufwendige Methode. Leider ist die Qualitat der generierten Ergebnisbilder fur medizinische Fragestellungen selten ausreichend. Insbesondere die mangelnde Detailtreue
limitiert den praktischen Einsatz.





achenneigung und Anwendung eines BeleuchDurch Berucksichtigung der
tungsmodells kann mit der Tiefen-Gradienten-Schattierung der Bildeindruck erheblich verbessert werden. Die Tiefenwerte in der lokalen Umgebung eines zu schattierenden Punktes werden jetzt als Stutzstellen zweier stetiger Funktionen betrachtet
und in - bzw.  -Richtung differenziert, was zu den Tangentenvektoren
 und
 fuhrt:

















   








    



(3.8)



Den
achen-Normalenvektor
 erhalt man jetzt durch die Bildung des
Kreuzproduktes der beiden Tangentenvektoren:





 









     
 


(3.9)
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 Schwellwert



  

 
    





    
 
     


 
 
  


Ebene zur
Bestimmung
des Abstands
zum Objekt

Abbildung 3.27.: Bestimmung der Tiefenwerte entlang von Projektionsstrahlen mithilfe einer Grauwerteschwelle und Eintrag im Tiefenpuffer.





Die partiellen Ableitungen
 und
 lassen sich durch einfache Differenzbildungen der Tiefenwerte der direkten Nachbarn in den entsprechenden Rich
tungen annahern. Die Kenntnis des
achen-Normalenvektors bildet die Grundlage fur den Einsatz eines Beleuchtungsmodells. Das in Kap.
 3.2.3 beschriebene Verfahren kann auch hier eingesetzt werden, um fur einen
achenpunkt einen Farbbzw. Grauwert zu ermitteln. Dieser wird dann im Projektionsbild an der entsprechenden Stelle eingetragen (s. Abb. 3.28).





Neben der einfachen Implementierbarkeit liegt der wesentliche Vorteil dieses Verfahrens im geringen Rechenaufwand, der es fur den Einsatz auf weniger leistungsfahigen Rechnerplattformen bzw. fur stark interaktive Anwendungen pradestiniert. Der
primare Nachteil liegt in der nicht ganz artefaktfreien Wiedergabe von stark ge

krummten
achen.
Durch die Berechnung der
achennormalen aus dem

Tiefenbild ist ihre
osung stark eingeschrankt, insbesondere in Bereichen kleiner
Winkel, was zu inhomogenen Ubergangen fuhrt.





Grauwertgradienten-Schattierung
Die Gradientenschattierung kann auch ohne die Hilfe einer Zwischenstufe bereits
im Objektraum ausgefuhrt werden. An der Stelle des Strahls, an der der Schwell
wert erreicht wurde, wird die
achennormale als Gradient aus den Grauwerten
der Nachbarvoxel berechnet. Diese geht in eine Beleuchtungsrechnung ein, wie sie in
Kapitel 3.2.3 beschrieben wurde. Als Normalennaherung wird der negierte Gradient

am zu berechnenden Punkt
der Bildfunktion verwendet:
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Abbildung 3.28.: Ergebnis der Anwendung verschiedener Beleuchtungs- und Schattierungsmethoden auf einen kernspin-tomographischen Kopfdatensatz. Von l.o.
nach r.u.: Tiefenschattierung, Tiefen-Gradienten-Schattierung, GrauwertgradientenSchattierung, Integralschattierung
gesamter Strahl, Integralschattierung uber 20 Ab  
tastwerte ab

ache, Maximumsprojektion.
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Die unterschiedlichen Verfahren der Gradientenbestimmung lassen sich als Weiterentwicklungen der traditionellen zweidimensionalen Kantendetektoren auffassen,
die die erste Ableitung der Bildfunktion approximieren und zur Detektion von Objektkanten in Bildern eingesetzt werden. Alle diese Verfahren berechnen den Gradienten mittels gewichteter, durch den Mittelpunkt gehender Differenzenbildungen in
einer 3  3  3-Umgebung nach dem Schema
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in jede der drei Grundrichtungen. Wird ein linearer Verlauf der Bildfunktion zwischen den 26 Nachbarelementen der 3  3  3-Umgebung angenommen, dann kann als
diskrete Naherung fur den Gradienten angenommen werden:



   


     
     
     

      
     
   

(3.12)

Dies stellt die einfachste und zuweilen recht grobe Approximation des tatsachlichen
 
Gradientenverlaufs dar, wird aber wegen des geringen Rechenaufwands h  verwendet. Weil von den 26 moglichen nur die sechs direkten Nachbarn in die Bestimmung eingehen, ist diese Naherung sehr anfallig gegen Storungen, was die Einbe
 
ziehung einer gr
en Nachbarschaft ratsam erscheinen l
In Abb. 3.28 ist das
Ergebnis der Anwendung des Verfahrens an einem Beispiel dargestellt.



Die hinreichend gute Berechnung einer Normalenrichtung zur Beleuchtungsrech $ ! %

glatten und ausreichend gr
nung ist von der Bestimmung einer gut # 


ache abhangig. Wahrend aber die Glatte der zu bestimmenden
 ache in
einer Vorverarbeitungsphase oft verbessert werden kann, scheitert die
achen
visualisierung manchmal an der geringen
Gr

der
zu
schattierenden
Objekte.
Dies
  !
aus kernspin- oder computer-tomogilt z.B. fur die Visualisierung von Gef #
graphischen Datensatzen, da diese i.d.R. nur wenige Voxel im Durchmesser einneh .
 
men. Diese Gr
haltnisse $
die verlassliche Bestimmung einer Normalenrichtung mit Hilfe von 3  3  3-Operatoren aus.



3.3.3.




Volumen-orientierte Verfahren

Integralschattierungen



Integriert man entlang eines Projektionsstrahls die abgetasteten Werte  der Bildfunktion auf, normiert das Ergebnis und tragt es als Intensitatswert an der entsprechenden Stelle des Projektionsbildes ein, so spricht man von Integralschattierung. Die Integrationsformel lautet:
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Auf der Lange des ganzen Strahls durchgefuhrt ergibt sich ein Bild, welches einer
Rontgenaufnahme ahnelt (s. Abb. 3.28). Aussagekraftigere Resultate sind zu erzielen, wenn nur ein bestimmter ausgewahlter Bereich integriert wird, z.B. die ersten
Abtastwerte ab einem bestimmten Schwellwert (s. Abb. 3.28).



Transparente Schattierung
Im Gegensatz zur Integralschattierung versucht die transparente Schattierung nach
Drebin [21] bzw. Levoy [78] neben dem Grauwert zusatzliche Eigenschaften der entlang eines Strahls angetroffenen Abtastwerte zu berucksichtigen.
Dazu gehoren die
! 
Opazitat (Durchsichtigkeit) und die Zugehorigkeit zu

achen. Das physikalische Modell, das diesem Ansatz zugrunde liegt, kann als transparenter Gelee, der
durch eine Lichtquelle beleuchtet wird, beschrieben werden. Die Berucksichtigung
zusatzlicher Eigenschaften setzt eine Vorverarbeitung des Volumendatensatzes vor

dem eigentlichen Renderingpr
voraus. Einen Uberblick uber das Verfahren, wie
es von Levoy vorgeschlagen wurde, gibt Abb. 3.29.







Zunachst werden auf der Basis der Originalbilddaten fur jedes Voxel Betrag und
Richtung des lokalen Gradienten der Bildfunktion berechnet (vgl. Kap. 3.3.2, Grauwertgradienten-Schattierung). Der dadurch entstehende multispektrale
     ! $ Volumen


ozesses
datensatz wird im Rahmen eines Beleuchtungs- und eines  
weiter verarbeitet. Zur Beleuchtung wird das Modell nach Phong (vgl. Kap.
 3.2.3)
eingesetzt. Da fur jedes Voxel aufgrund des Grauwertgradienten die
achennormale abgeschatzt werden kann, kann ein Farb- bzw. Grauwert berechnet werden.
Dieser reprasentiert die Schatzung der Lichtintensitat, die ausgehend von einer
ge
dachten Lichtquelle vom betreffenden Bildelement ins Auge des Betrachters r
tiert wird.







      ! 
Der Pr
der  
     dient der Abschatzung von Opazitaten fur jedes Voxel. Diese Aufgabe ist
komplex und in der Praxis eigentlich nur bei CTDatensatzen erfolgversprechend,
$     da hier die Zuordnung
 von Grauwerte zu Gewebeklassen mittels 
 #
 moglich ist. Allerdings
dabei der PartialvolumenEffekt, d.h. das Vorhandensein mehrerer Gewebetypen innerhalb eines Voxels, berucksichtigt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann hier aber eine stuckweise
lineare Zuordnung erfolgen, wie sie in [21] beschrieben wird (s. Abb. 3.30).





Die zugrundeliegende Annahme, #
in jedem Fall nur jeweils zwei allgemein bestimmbare Gewebetypen
aneinandergrenzen,
ist jedoch nicht immer erfullt. Wird
 
der recht h 
Ubergang Muskel-Knochen angenommen, dann kann z.B. die Mischung aus Luft und Knochen nicht korrekt behandelt werden. Je nach Volumenanteil der beiden Bereiche wird entweder falschlich Fett (bei hoherem Luftanteil) oder
      
falschlich Gewebe (bei hoherem Knochenanteil) 






Beim Ansatz von Levoy werden die Opazitaten aus den Originalgrauwerten und
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Original−
Volumen

Gradienten−
berechnung

Gradienten−
volumen

Beleuchtung

Klassifikation

Intensitäten

Opazitäten

Rendering

Abbildung 3.29.: Schema der Verarbeitungsschritte bei der transparenten Schattierung nach Levoy.
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Anzahl
Histogramm aus Originaldaten

Hounsfield−Wert
Anzahl

Verteilung der Gewebekomponenten
Luft
Gewebe
Fett
Knochen
Hounsfield−Wert

Anteil [%]

Gewebe−Auftrittswahrscheinlichkeiten bzw. Gewebeanteile

100
Luft

Fett

Gewebe

Knochen

0
Hounsfield−Wert



         ! 
$ 
 !
 #
Abbildung 3.30.: Schema der
 
 mit 
unter Berucksichtigung des Partialvolumen-Effekts bei CT-Daten. Der gemessene
 
$  

 # ert eines Voxels l Ruckschlusse auf den vorliegenden Gewebetyp zu
bzw. auf die Gewebeanteile innerhalb des Volumenelements.
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Opazität α(xi )
Gradientenbetrag | F(xi )|

Grauwert f(xi )

Abbildung 3.31.: Zuordnung von Opazitatswerten auf der Basis von Originalgrauwert und Gradientenbetrag.



den
 Betr agen der lokalen Gradienten geschatzt. Dem liegt der Gedanke zugrunde,
# 
achen (hohe Gradientenbetrage) fur die Visualisierung grundsatzlich eine
gr
e Rolle spielen, als homogene Bildbereiche und sie deshalb mit hoheren Opazitaten versehen
   werden
  mussen. Eine mogliche Abbildungsfunktion, die durch den
Anwender

wird, ist in Bild 3.31 skizziert.


 

Nach diesen Vorverarbeitungsschritten kann nun die Verknupfung der Daten im
Rahmen des Renderingprozesses erfolgen. Geht man von einer Abtastung der Projektionsstrahlen in Richtung des Beobachters aus, wobei pro Strahl   Werte abgetastet werden, so ergibt sich fur den Intensitatswert des Bildpunktes (  ) der
Betrachterbildebene die Formel
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(3.14)

 der am Abtastpunkt  aus dem beleuchteten Volumen entnommene Inwobei
 der zugehorige Opazitatswert. Zur einfatensitatswert ist und entsprechend 1
 durch
cheren Interpretation der Formel wollen wir zunachst den Durgang von Licht
ein einzelnes Volumenelement betrachten (s. Abb. 3.32). Die Lichtintensitat
nach
Durgang durch das Volumenelement berechnet sich aufgrund der Opazitat 1 (Absorption) und der emittierten Lichtintensitat (Selbstleuchten) des Elementes und
der ankommenden Lichtintensitat  nach der Formel









    

1


1

(3.15)

Soll nun die Lichtintensitat nach Durchlauf durch
  Volumenelemente berechnet werden, so ist die Summe uber die jeweils emittierten Intensitaten und die jeweils
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I

I

out

α

α

in

Opazita"t des Voxels

Abbildung 3.32.: Skizze zur Erlauterung der Absorption von Licht beim Durchgang
durch ein Volumenelement mit der Opazitat 1 .
Gebiet
Luft
Fett
Gewebe
Knochen
Tabelle 3.1.: Zuordnung von
in Abb. 3.33.

   [H]

 0 



-1000..-200
-200..-100
-100..250
250..1600

$ 
 #




Opazita" t 1
0.000
0.200
0.200
0.490

erten zu Opazitaten fur das Beispielbild

weitergegebenen (nicht absorbierten) Intensitaten des Hintergrundlichtes zu bilden.
Um letztere berechnen zu konnen, ist die Transparenz des bisher durchdrungenen

1
Volumens als Produkt uber die Transparenzen 
der beteiligten Volumen
 auf die Intensitat
elemente
zu berechnen. Beginnend beim Strahlende  wird
des Hintergrundlichtes gesetzt. Der Hintergrund soll undurchsichtig sein, d.h. es
ist 1

.

  

 

 

Der primare Vorteil des Transparenzverfahrens liegt
  in
!  seiner Flexibilitat bzgl. der
Wahl darzustellender Informationen. Durch  # 
 der Zuordnungsfunktion
fur Opazitatswerte konnen unterschiedliche Strukturen des Datenvolumens herausgearbeitet
 Dabei ist der Ubergang von volumen bzw. gemeinsam dargestellt werden.
# Allerdings setzt dies interaktive Syzu 
achen-orientierter Projektion
steme voraus, mit deren Hilfe Anderungen der Funktionsparameter
im
 unmittelbar
  
Ergebnisbild visualisiert werden konnen. Da das Verfahren aber
rechenaufwendig ist, sind hierfur sehr leistungsfahige und damit teure Rechenanlagen Voraussetzung. Mit der zunehmenden Leistungsfahigkeit von preiswerten Arbeitsplatz
rechnern wird die transparente Schattierung aber zukunftig eine erheblich gr
e
Praxisbedeutung erhalten. Abbildung 3.33 zeigt ein Bild, das mit transparenter Schat$  
tierung erzeugt wurde. Fur die Zuordnung der 
 # erte wurde die Tabelle
3.1 benutzt.









Maximumsprojektion
Eine weitere Visualisierungsmethode stellt die Maximumprojektion (Maximum Intensity Projection) [113] dar. Bei dieser Methode wird der hochste Intensitatswert der auf
dem Projektionsstrahl angetroffenen Grauwerte  selektiert und in die Betrachter-
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Abbildung 3.33.: Ergebnis der Anwendung transparenter Schattierung auf einen CTDatensatz des Kopfes.
Bildebene abgebildet:

         

(3.16)

Sie ist insbesondere dann anwendbar, wenn relativ kleine, dafur aber sehr helle
Strukturen von Interesse herausgearbeitet werden sollen. Dies ist beispielsweise bei
  !$
Gef #
atzen der Kernspin- oder der Computer-Tomographie der Fall. Fur diese
Anwendung wurde die Maximumsprojektion auch entwickelt. In Abb. 3.28 (r.u.) und
3.34
 sind zwei Ergebnisbilder der Anwendung der Methode dargestellt. Es  fallt
$auf,

# die generierten Bilder keine Tiefenwirkung zeigen. Bei komplexer Gef

mie wird dadurch die Interpretation erschwert. Abhilfe kann hier durch unterschied $ 
liche

erfolgen:







Dynamische Darstellung sich drehender Gef







aume.

Stereoskopische Darstellung.
Uberlagerung der Maximumsbilder mit Tiefeninformation.

Das gebrauchlichste Verfahren besteht in der Berechnung einer Bilderserie mit leicht
  !
variierendem Projektionswinkel (Drehung um eine Achse) und dem 
Abspulen der Bilder auf einem Bildschirm. Dadurch  ensteht
ein
r
aumlicher
Bildein !
druck, bei dem allerdings die Zuordnung von Gef
ukturen zum Vorder- bzw.
 
 
Hintergrund schwerfallt. Beispielsweise  l  sich bei Uberkreuzungen von Gef
kaum angeben, welches der beiden Gef
das andere verdeckt. Dies liegt daran,
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Abbildung 3.34.: Ergebnis der Anwendung der Maximumsprojektion auf einen Datensatz der Magnetresonanz-Angiographie.

#



bei einer derartigen Uberkreuzung unabhangig von der Lage zum Betrachter
das Gef auf dem Projektionsstrahl, welches den maximalen Grauwert besitzt, dargestellt wird.

Als weitere Losung des Darstellungsproblems bieten sich stereoskopische Techniken
an. Es werden dabei jeweils zwei Bilder erzeugt, die sich bzgl. ihres Projektionswinkels um etwa funf bis sechs Grad unterscheiden. Um den stereoskopischen Effekt
zu erzielen, darf nun das eine Bild nur vom linken und das andere nur vom rech 
ten Auge wahrgenommen werden. Dies l
sich durch unterschiedliche technische
Hilfsmittel erreichen. Die einfachste Moglichkeit
darin, die beiden
    besteht

   Bilder
  in
ein Farbbild zu integrieren, wobei Bild 1
$   rote und Bild 2
$  
grune Farbanteile
erhalt. Mithilfe einer einfachen Rot-Grun-Brille kann sichergestellt

werden, #
ein Auge nur rote, das andere nur grune Farbanteile und damit jeweils
nur eines der beiden Projektionsbilder wahrnimmt. Eine andere Moglichkeit besteht
in der Anwendung von Polarisationsplatten [103]. Dabei wird auf einem Monitor
in sehr kurzen Abstanden jeweils das linke, dann das rechte Bild dargestellt, wobei
beim Wechsel mit Hilfe der Polarisationsplatte die Polarisationsebene des Lichts gedreht wird. Das Monitorbild kann von verschiedenen Personen gleichzeitig durch
einfache Brillen mit unterschiedlichen Polarisationsglasern fur das linke und rechte
Auge betrachtet werden.
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Helligkeit (L)

1,0

weiß

grün
cyan

gelb
0,5

blau

rot
magenta

Farbton (H)
Sättigung (S)

Abbildung 3.35.: Schema des HLS-Farbmodells. Der Farbton (Hue) entspricht dem
Drehwinkel um die Vertikalachse, die Helligkeit wird durch die Vertikal- und die
Sattigung durch die Horizontalachse reprasentiert.



 !$

In [23] wird das Problem der fehlenden Tiefeninformation bei Gef #
atzen
durch Aufmodulieren von Tiefenwerten auf die ermittelten Maximalwerte gelost.
Zunachst wird mithilfe eines Schwellwertes ein Tiefenbild erzeugt. Dabei werden
Projektionsstrahlen durch das Datenvolumen verfolgt, solange bis einer der Abtastwerte den vorgegebenen Schwellwert uberschreitet. Die zuruckgelegte Distanz zum
Betrachter wird in einen Grauwert abgebildet und in der Betrachter-Bildebene eingetragen. Danach erfolgt die Kombination des Tiefen- mit dem Maximumsprojektionsbild. Dazu wird das HLS (Hue = Farbton, Lightness = Helligkeit, Saturation = Sa" ttigung)Farbmodell verwendet. Wie Abb. 3.35 zeigt, setzt sich bei diesem Modell eine Farbe
aus den drei Anteilen Farbton, Helligkeit und Sa" ttigung zusammen. Fur jeden Bildpunkt des zu generierenden Bildes wird nun der Farbton als konstant angenommen
(z.B. rot), die Helligkeit wird dem Tiefenwert entnommen und die Sattigung entspricht dem ermittelten Maximumswert. Die mit diesem Verfahren erzeugten 3DDarstellungen zeigen eine deutliche Tiefenwirkung (s. Farbtafel, Abb. A.1), durch
die Verwendung eines Schwellwertes fur die Tiefenbestimmung lassen sich jedoch
 $! 
   
Artefakte z.B. in Form von Gef
echungen nicht
Daher wird
$
empfohlen, in Diagnostik und Therapieplanung nicht allein auf dieses Verfahren zu
vertrauen, sondern es immer in Kombination mit der reinen Maximiumsprojektion
bzw. mit den Originaldaten anzuwenden.





Weitere Probleme der Maximumsprojektion von Gef


#

 !

sind:
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Unterdruckung kleinerer Gef



Falsche Darstellung von Gef



 
#

mit geringem Kontrast.

 

chmessern.

Letzteres spielt insbesondere bei der Diagnose von Stenosen eine bedeutende Rolle.
Die Ursache liegt einerseits in der Akquisitionstechnik, andererseits in der Schattie
rungsmethode. Physikalische Phanomene, wie. z.B. turbulenter 
(bei der Magnetresonanz-Angiographie)
und
Partialvolumen-Effekte,
bewirken
in
den
  !
  akquirierten
%
Gef #
niedrigere Signalintensitaten im Randbereich von Gef
als in der
% 
Mitte. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit gr
# diese bei der Maximumsprojektion durch Hintergrundrauschen zugedeckt werden. Man kann diesen Effekt vergleichen mit einer Insel im Meer, die umso kleiner wird, je hoher der Meeresspiegel steigt.
Ein weiteres damit
  zusammenhangendes Problem besteht in der Unterdruckung von
kleineren Gef
mit geringem Bildkontrast. Auch diese werden bei der Projektion

durch Hintergrundrauschen zugedeckt. Dies liegt daran, #
fur Projektionsstrahlen,

die kein Gef treffen, der maximale Rauschwert entlang des Strahls wiedergegeben
wird. Dieser Effekt kann durch Vorverarbeitung des Datensatzes mit dem Ziel der
Kontrastverstarkung minimiert werden [25] [136]. Ein Beispiel dazu ist in Kap. 2.6.4
beschrieben.



3.4.

Integrierte Visualisierung multimodaler
Volumendaten

Viele Fragestellungen in der bildgestutzten Diagnostik und Therapieplanung lassen die Nutzung multipler Daten gunstig erscheinen. Dabei handelt es sich um Datensatze, die bzgl. eines Patienten unterschiedliche Informationen bereithalten. Dazu gehoren Volumendaten von verschiedenen bildgebenden Modalitaten, die unterschiedliche diagnostisch relevante Informationen beinhalten, wie zB. die Verbindung von metabolischer (Positronen-Emmissionstomographie) mit anatomischer
(Magnetresonanz-Tomographie) Information. Es kann sich aber auch um Daten der
gleichen Modalitat handeln, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen
wurden, beispielsweise zum Zwecke der Therapiekontrolle im Rahmen von FollowUp-Studien. Eine weitere wichtige Anwendung im Bereich der Therapieplanung besteht in der integrierten Visualisierung von Patientendaten

  aus
 bildgebenden Verfahren mit technischen Objekten. Beispiele sind  # 

achen, Kollimatoren
oder Bestrahlunsgerate in der Radiotherapieplanung [116] [90] [68] und chirurgische
Instrumente (Skalpell, Stereotaxienadel) oder Prothesen in der chirurgischen Operationsplanung [92] [33] [23].



Wie Abb. 3.36 zeigt, existieren fur die integrierte 3D-Visualisierung multipler Daten unterschiedliche Ansatze. Zunachst wird zwischen Verfahren differenziert, die
mit einheitlichen bzw. unterschiedlichen Datenstrukturen arbeiten. Beide Ansatze
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Verfahren der integrierten 3D−Darstellung multipler Daten
Methoden auf Basis einheitlicher
Datenstrukturen
Rendering von
Oberflächen−
modellen

Rendering von
dreidimensionalen
Gittern

Methoden auf Basis unter−
schiedlicher Datenstrukturen
Strahl−
Integration

Tiefen−
Integration

Abbildung 3.36.: Ubersicht uber Methoden der integrierten Visualisierung multipler
Daten.
setzen die Registrierung der Daten voraus, d.h. die Information uber den raumli 
chen Zusammenhang der Daten
vorliegen. Sollen
 einheitliche Datenstrukturen
verwendet werden, so konnen dies entweder
achen- oder Volumenmodelle

sein. Beim Rendering von
achenmodellen werden alle vorliegenden Daten
in eine einheitliche Szenenbeschreibung,
auf polygonalen Ober$ diebeispielsweise

$


#
achennetzen aufbaut, gebracht und
mit klassischen Methoden der

achengraphik visualisiert (vgl. Kap. 3.2). Dabei kann es notwendig sein, Oberachenmodelle aus Volumendaten zu rekonstruieren. Abb. A.3
 der Farbtafel zeigt
ein Beispiel aus der Bestrahlungsplanung. Hier wird das
eines
achenmodell
  !
Linearbeschleunigers kombiniert mit computer-tomographisch
Patienten  
daten, in diesem Falle ein Phantom. Die

ache des Patienten wurde aus
dem Volumendatensatz als polygonales Netz rekonstruiert und gemeinsam mit dem
Modell des Linearbeschleunigers rekonstruiert [68].











Eine weitere Moglichkeit der integrierten Visualisierung besteht darin, samtliche Daten in eine dreidimensionale Gitterstruktur zu uberfuhren und dann mit Methoden
der direkten Volumenvisualisierung
darzustellen [62] (siehe hierzu Kap. 3.3). Die

Uberfuhrung von
achen- in Volumendaten wird Scankonvertierung genannt
und beinhaltet im wesentlichen die Abtastung von primitiven Flachenelementen mit
 
einem dreidimensionalen Raster. H  liegen multiple Datensatze auch schon einheitlich als Volumendaten vor. Fur ihre integrierte Darstellung mussen die in Kap.
3.3 vorgestellten Methoden erweitert bzw. kombiniert werden. Dazu existieren sehr
viele Moglichkeiten, die sich jeweils an konkreten Fragestellungen orientieren. Es
sollen im folgenden lediglich zwei Verfahren beschrieben werden.



In [77] wird die Projektion metabolischer Information aus PET-Daten auf Hirnoberachen-Darstellungen von Patienten beschrieben. Dabei werden die Hirnstrukturen
zunachst auf semi-automatischem Wege aus kernspin-tomographischen Volumendaten extrahiert. Der vorsegmentierte Datensatz wird dazu
unter Einsatz
  verwendet,

der transparenten Schattierung 3D-Darstellungen der

ache zu generieren.

Desweiteren wird aus ihm eine
achenmaske
in Form eines Volumendatensat  
zes gewonnen. Diese beschreibt die

ache als Voxelmodell und kann da-
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Projektionsstrahl

Datensatz 1: Gefäße
Datensatz 2: Hirn
Maximums−
projektion

Oberflächen−
orientierte
Schattierung



 





Abbildung 3.37.: Prinzip der integrierten Visualisierung von

ache und
 
Gef &. Projektionsstrahlen
werden
jeweils
simultan
durch
das
Hirnund das

Gef
verfolgt.
 



zu benutzt werden,
   die PET-Daten zu maskieren, d.h. alle Voxel auszublenden, die
nicht zur

ache gehoren. Das maskierte PET-Volumen wird dann mit dem
Transparenz-Verfahren dreidimensional visualisiert. Die so gewonnenen Bilder wer  

den mit den
achenbildern kombiniert, indem fur jedes Pixel die beiden
entsprechenden Farbwerte gemischt werden (s. Abb. A.4 der Farbtafel).



 

und Hirngewebe aus kernspinIn [27] wird die integrierte Visualisierung von Gef
tomographischen Datensatze beschrieben. Dabei werden zunachst auf semi-automatischem Wege Hirnstrukturen aus einem T1-gewichteten Gradientenecho-Datensatz
extrahiert. Diese konnen z.B. mit der Integralschattierung direkt visualisiert werden (s. Abb. 3.38, l.o.). Ein zweiter Datensatz, der mit Methoden der Magnetreso  !
nanz-Angiographie aufgenommen wurde, enthalt Gef
ukturen, die mit der Maximumsprojektion dargestellt werden konnen (s. Abb. 3.38, r.o.). Die Kombination
der Information aus beiden Datensatzen setzt ein integriertes Rendering-Verfahren
voraus. Dabei werden Projektionsstrahlen simultan durch beide Volumina gesandt
und verfolgt (s. Abb. 3.37).
Der Ablauf der Strahlverfolgung vollzieht sich in vier Schritten:

 

 



1. Auf #
der

tierten Hirndatensatz.



ache durch einfache Schwellwertanalyse im segmen-

2. Bestimmung des Grauwertemaximums

entlang des korrespondierenden
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Abbildung 3.38.: Integrierte Visualisierung von

ache und Gef
Dar  
stellung der

ache aus MR-Daten mit der Integral-Methode (o.l.), der
 
Gef
aus Daten der Magnetresonanz-Angiographie (o.r.) und ihrer Integration
(u.l.). Ausschnitt aus der integrierten Visualisierung im Bereich des Hirnstammes
(u.r.).
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  den Gef #
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ache.
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im Bereich zwischen Strahlanfang und de-



3. Berechnung eines Intensitatswertes durch Beleuchtung und Schattierung des
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4. Aufmodulieren des Gef
auf den die

den Intensitatswert durch Linearkombination mit:

 
2
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ache reprasentieren(3.17)

und  Gewichtungsfaktoren darstellen

  

und





falls kein Gef
falls keine


  















 


vorhanden
ache gefunden



(3.18)

(3.19)

Dabei sind   und   die nach Abarbeitung des gesamten Bildes  ermittelten Maximalwerte fur
bzw. , d.h. Schritt vier kann erst am $
durchgefuhrt werden und alle entlang der Projektionsstrahlen ermittelten Werte mussen zwischengespeichert werden.



Ergebnisse der Anwendung dieses Verfahrens sind in der unteren Reihe der Abb. 3.38
  
  !

zu sehen. Links ist eine
ache mit angrenzenden Gef
ukturen zu sehen,
 
rechts wurden Hirnstamm und Kleinhirn zusammen mit benachbarten Gef
visualisiert.
Bei hybriden Verfahren der integrierten Visualisierung, die mit unterschiedlichen Datenstrukturen arbeiten, unterscheidet man zwei prinzipiell unterschiedliche Ansatze
[62]:



Tiefen-Integration (Z-merging).



Strahl-Integration (Ray-Merging).

Ersterer setzt zwei zunachst vollig unabhangige Rendering-Prozesse ein. Der Voxeldatensatz wird mit direkter Volumenvisualisierung verarbeitet, wahrend das Ober
achenmodell mit einer Methode der
achendarstellung abgetastet wird. Jeder
dieser beiden Prozesse generiert zwei Projektionsbilder, namlich je eine Pseudo-3DDarstellung und einen Tiefenpuffer. Die Kombination der Pseudo-3D-Darstellungen
erfolgt uber die Tiefenpuffer. Hier reprasentiert ein
 Eintrag pro Pixel jeweils die Distanz zwischen Betrachter und dargestelltem
achenpunkt. Durch Vergleich der
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entsprechenden Distanzwerte
der beiden Tiefenpuffer kann fur jedes Pixel entschie
den werden, ob das
achen- oder das Volumenmodell sichtbar ist.
Die Methode der Strahl-Integration setzt ahnlich wie das oben geschilderte Ver
fahren zur Integration von Gef
mit Hirnstrukturen die simultane Verfolgung
von Projektionsstrahlen durch die vorliegenden Datensatze voraus. Dabei werden
fur jeden verfolgten Strahl die zugehorigen Abtastwerte als Vektoren zwischenge $ !
speichert. Fur einen geometrisch # 
Strahl durch zwei Datensatze enstehen
dabei zwei Vektoren von Abtastwerten. Diese konnen durch unterschiedliche Methoden kombiniert werden. Beispielsweise kann mit der Methode von Levoy (vgl. Kap.

3.3.3) fur jeden Schnittpunkt des Strahls mit dem
achenmodell ein Intensitatswert durch Schattierung berechnet und ein Opazitatswert bestimmt werden. Mit
diesen kann der aus dem Volumenmodell gewonnene Abtastvektor von Opazitaten
und Intensitaten durch additive
  Uberlagerung erganzt werden. Der so gewonnene
kombinierte Abtastvektor l
sich dann mit der Methode der transparenten Schattierung wie gewohnt weiterverarbeiten [79].
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4. Bildarchivierungs- und kommunikationssysteme

4.1.

Überblick

Bildgebende Systeme spielen heute in Diagnostik und Therapieplanung eine herausragende Rolle. Die Menge und Verschiedenartigkeit bildorientierter Information ist
in den letzten Jahren stetig angewachsen. Abb. 4.1 zeigt am Beispiel eines Radiotherapie-Falles, welche Informationen fur Diagnose und Therapie bzgl. eines Patienten
 
Verwendung  #
konnen. Neben textuellen Komponenten sind hier Bilder von
besonderer Bedeutung. Die Verwaltung, Archivierung und zeitgerechte Verfugbarmachung der Bilder konfrontiert Kliniken mit erheblichen Problemen, da sie zeit-,

personal- und kostenintensiv
ist. Die gr
Menge der im taglichen Routinebetrieb
 
anfallenden Bilder l
selbst gr
ugig geplante radiologische Archive in kurzer
Zeit uberlaufen. Eine integrierte, patienten-orientierte Speicherung und Verwertung
aller anfallenden Informationen ist ohne rechentechnische Hilfsmittel nicht realisierbar [130].



Mit Aufkommen und Verbreitung digitaler bildgebender Verfahren wie der Computer-Tomographie in den siebziger Jahren wurde der Ruf nach elektronischen Systemen laut, die die Speicherung, Ubertragung, Verwaltung und Prasentation von Bildern unterstutzen. Dabei orientierte man sich an den im Bereich der Buroautomatisierung erzielten Errungenschaften. Hier wurden schon sehr fruh durch die Einfuhrung
von Personalcomputern, Textverarbeitungs- und Graphiksystemen leistungsfahige
Werkzeuge verfugbar gemacht. Durch die Verwaltung von Dokumenten in Daten$!
banken konnten Archivierung und Zugriff wesentlich ef
gestaltet werden,
als dies mit Hilfe von Papier, Aktenordnern und Registraturen moglich war. Die in
den achtziger Jahren aufkommende Vernetzung von Buroarbeitsplatzen ermoglichte
den Austausch von Dokumenten innerhalb einer Abteilung, eines Unternehmens,
landes- und weltweit. Computer werden dazu eingesetzt, diesen Austausch zu steu
ern und sicherzustellen, #
Dokumente am gewunschten Zielort ankommen bzw.

    
# zentral oder dezentral gespeicherte Dokumente
$   von berechtigten
Personen abgerufen werden konnen.



Bei Bildern handelt es sich ebenso wie bei Briefen, Berichten etc. um Dokumente. Da-
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Befund

Röntgen

Vorbe−
funde
Labor−
daten
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Abbildung 4.1.: Anfallende textuelle und bildhafte Informationen und
Beispiel eines Radiotherapie-Falles.
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her liegt die Frage nahe, warum nicht in Analogie zur digitalen Burokommunikation
der Umgang mit Bildern in Krankenhausern starker auf Rechnersysteme ubertragen
wurde. Abgesehen von einigen Pilotinstallationen digitaler Bildarchivierungs- und

-kommunikationssysteme zeigt die Praxis, #
der photographische Film immernoch der in den allermeisten Fallen benutzte Informationstrager fur Bilder ist. Selbst
digital akquirierte Bilddaten werden zu Prasentations-, Archivierungs- und Ubert$! 
ragungszwecken
 gebracht. Die in den siebziger Jahren entstandene
   auf R
Idee des  
Krankenhauses erscheint angesichts der gangigen Praxis weit von
ihrer Verwirklichung entfernt [20].

   

Die Grunde hierfur sind
vielfaltig. Der Hauptgrund liegt wohl in der enormen Speicherkapazitat, die digitale Bilder im Vergleich zu text-orientierten Dokumenten beanspruchen. So ist fur ein einzelnes CT-Bild, das mit einer Matrix von
   !
     Bildpunkten aufgenommen wurde, bei einer
osung von 12

 Byte) notwendig. Bei einer CTBit ein Speicherplatz von 384 Kilobyte (


Bildserie von 40 Bildern macht das rund 15 Megabyte (  
 !  Byte). Digitalisiert man ein Rontgenbild z.B. des Brustraumes, so ist eine
osung von 0,1
mm Kantenlange pro Pixel wunschenswert, um den Verlust wichtiger Bildinforma


tion zu vermeiden. Bei einer Bildgr
von
4 
4 ergibt sich ein Speicherbe 


darf fur    Pixel. Fur jeden Bildpunkt
der Grauwert mit mindestens
10 Bit codiert werden, was einen Gesamtspeicherbedarf von uber 19 Megabyte er$!    !

gibt. Berucksichtigt man verschiedene  R
 
und die Tatsache, #
fur manche Anwendungen geringere
osungen notwendig sind, so kommt man
auf einen Durchschnittswert von 5 Megabyte pro Rontgenbild. Diese Zahl kann aufgrund zahlreicher Untersuchungen als reprasentativ fur digitale Rontgenbilder angenommen werden [120]. Vergleicht man dies mit einer digitalen Textseite, die einen
Speicherbedarf von einigen Kilobyte hat, so kommt man auf einen Faktor von ca.   ,
der die beiden Informationsarten bzgl. ihrer Speicheranforderungen unterscheidet.
Dies hat erhebliche Konsequenzen nicht nur fur die notwendige Speichertechnologie, sondern auch bzgl. der Anforderungen an die Netzwerksysteme zur Ubertragung derartiger Datenmengen. Betroffen ist auch die Technologie der Monitore, die
 
zur Darstellung 
Bildmatrizen gebraucht werden.

















Neben diesen eher hardware-technischen Problemen stehen der Entwicklung und
Einfuhrung von Bildarchivierungs- und -kommunikationssystemen weitere Schwierigkeiten entgegen. In diesem Zusammenhang ist v.a. die Frage der Ergonomie der
Systeme von Bedeutung. Im Zentrum steht hier das Betrachten von Bildern auf Monitoren, das sich stets an der sehr guten
und Verst andlichkeit
des Licht$!Bedienbarkeit
 

kastens bei der Betrachtung von R

messen lassen
Um den Lichtkasten in seiner Ergonomie zu erreichen, scheinen noch erhebliche soft- und hardwaretechnische Fortschritte notwendig.



 

In Zusammenhang mit Bildarchivierungs- und -kommunikationssystemen wird h 
das Akronym PACS (Picture Archiving and Communication System) verwendet. Da-
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Digitale
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Abbildung 4.2.: Beispiel der Topologie eines PACS, bestehend aus Netzwerk, bildgebenden Modalitaten, Bildarbeitsplatzen, Bildarchiv und digitaler Laserkamera.
bei versteht man unter einem PACS ein Netzwerk aus digitalen bildgebenden Modalitaten, Bildarbeitsplatzen und Massenspeichern fur Bilder, die durch BilddatenKommunikationsstrukturen verbunden sind unter der Kontrolle einer adaquaten
Bild- und Datenverwaltung [86]. Ein derartiges System ist beispielhaft in Abb. 4.2
dargestellt. In neuerer Zeit wurde der Begriff Image Management and Communication
Systems (IMACS) gepragt, der eher die Steuerung und Verwaltung der Bilddaten in
den Vordergrund stellt, ansonsten aber synonym zu PACS gebraucht wird.
Wesentliche Funktionskomponenten eines PACS sind



Kommunikation,



Speicherung und Archivierung,



Bildprasentation.
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Die ersten beiden sollen nun in den folgenden Abschnitten naher erlautert werden,
wahrend auf die Bildprasentationskomponente in Kapitel 5 naher eingegangen wird.

4.2.

Speicherung und Archivierung

Fur die Speicherungs- und Archivierungskomponente eines PAC-Systems existieren
heute bereits akzeptable technische Losungen, die auch kommerziell verfugbar sind.
Sie bestehen im wesentlichen aus den Speichergeraten bzw. -medien und einer Informationsverwaltung. Letztere dient dazu, Informationen uber Bilder zusammen
mit relevanten Untersuchungsdaten in einer Datenbank zu speichern und zu organisieren. Fur alle Bilder wird hier festgehalten, auf welchen Speichermedien sie sich
   %
gerade  #
z.B. auf welcher Magnetplatte oder optischen Platte. Die Datenbank kann mit bestimmten Suchbegriffen abgefragt und so nach bestimmten Bildern
durchsucht werden. Beispielsweise lassen sich alle Bilder eines best. Patienten aus
einer best. Zeitspanne auswahlen.







aufgrund der gr
Datenmengen fur digitale Bilder
Es wurde bereits erwahnt, #

hohe Anforderungen an die Speichertechnologie gestellt werden. In gr
en Krankenhausern werden pro Tag typischerweise etwa 1000 Bilder aufgenommen. Freilich

liegen nicht alle in digitaler Form vor, sondern ein gr
Teil wird mit Hilfe von
$! 
R
 festgehalten. Wie Abb. 4.3 zeigt, machen Rontgenbilder derzeit rund
die Halfte aller generierten Bilder aus. Digitalisiert man diese, beispielsweise unter

Einsatz von Laserskannern oder digitalen Kameras, so ist aufgrund der gr
Bildmatrizen
mit
erheblichen
Speicheranforderungen
zu
rechnen.
Die
Abbildung
zeigt,


# der Anteil digitaler Rontgenbilder am Speicheraufkommen in einem gr en
Krankenhaus
bei uber 90 % liegt [100]. Dies setzt die hypothetische Annahme voraus,

#
alle Rontgenbilder entweder durch digitale Radiographie aufgenommen oder
nachtraglich digitalisiert werden. Ein noch genaueres Bild gibt die Tabelle 4.1, die
aufgrund einer Untersuchung am Universitatskrankenhaus Aachen im Jahre 1989
gewonnen wurde [13]. Hier ist die Anzahl der jahrlich generierten Bilder und der

daraus resultierenden Datenmenge in Gigabyte (1 GB =  Byte) aufgeschlusselt
nach Aufnahmetechniken angegeben. Die bedeutende Rolle der Rontgenbilder wird
bestatigt. Die jahrliche Gesamtproduktion an Bildern setzt will man sie mit einem

digitalen Archiv erfassen eine Speicherkapazitat von
 etwa 2,5 Terabyte (=  
Byte) voraus. Wenn man nun noch berucksichtigt, #
patientenbezogene Dokumente aufgrund gesetzlicher Bestimmungen bis zu 30 Jahre aufbewahrt werden mussen,
 
so kann man die notwendige Gr
 dnung abschatzen.


Angesichts dieser enormen Datenmenge wurde wiederholt die Verwendung von
Bildkompressionsverfahren vorgeschlagen. Im Gegensatz zu anderen Anwendundungsgebieten der digitalen Bildverarbeitung sind im medizinischen Bereich ver
lustfreie Codierungstechniken vonnoten, so #
einmal komprimierte Bilder jederzeit wieder in ihren Originalzustand zuruckversetzt werden konnen und keine dia-
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Abbildung 4.3.: Durchgefuhrte Untersuchungen, generierte Bilder und Bilddatenmengen verschiedener Modalitaten am Universitatskrankenhaus Munster (nach
[100]).
gnostisch relevanten Details verloren gehen. Mit derartigen Verfahren kann ein Kompressionsfaktor von maximal 3 erreicht werden [96]. Der betrachtliche Rechenauf 
wand macht allerdings den Einsatz von spezieller Geratetechnik notwendig.
dem birgt die Verwendung unterschiedlicher, auf den jeweiligen Bildtyp zugeschnit
tener Kompressionsverfahren die Gefahr von Inkompatibilitaten. Dies bedeutet, #
im schlimmsten Falle Bilder nicht mehr dekomprimiert werden konnen, weil der verwendete Kompressionsalgorithmus am Ort der Dekompression nicht zur Verfugung
steht.
Als weitere Anforderungen an die Speichertechnologie konnen genannt werden:




schneller Zugriff auf benotigte Bilder (Retrieval),



niedrige Investitions- und Betriebskosten,
hohe Datensicherheit.

Als Speichermedien stehen zunachst verschiedene Alternativen zur Auswahl:




uchtige Speicher auf Halbleiterbasis,



Magnetplatten,



Magnetbander,
optische Platten.

Der uchtige Speicher auf Halbleiterbasis, wie er als Arbeitsspeicher in der Zentral
einheit von Computersystemen eingesetzt wird, hat den Vorteil, #
auf die Speicherelemente sehr schnell und direkt zugegriffen werden kann (Random Access Memory,
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Bildtyp
Rontgen
DSA
CT
MR
NM
US

Bilder/Jahr
227 000
22 000
160 000
75 000

Matrix
+
 
 

















Bit/Pixel
10
8
12
12
6
6
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MB/Bild
10,57
0,26
0,39
0,10
0,01
0,05

GB/Jahr
2400
6
62
4

Tabelle 4.1.: Jahresproduktion diagnostischer Bilder am Universitatskrankenhaus
Aachen 1989 nach [13].
RAM). Leider ist er vergleichsweise sehr teuer (s. Abb. 4.4) und uchtig, d.h. bei
Stromunterbrechungen geht der Inhalt verloren. Aus diesen Grunden eignet er sich
im Rahmen eines PAC-Systems lediglich zur Zwischenspeicherung von Bilddaten
bei der Anzeige auf Monitoren oder der Bildverarbeitung.
Bei Magnetplatten werden die Daten mit Hilfe eines elektro-magnetischen Schreibkopfes auf die magnetisierbare Beschichtung der Platte gebracht. Die Platte ist eingeteilt in Spuren und Sektoren. Das magnetische Muster kann mit einem elektromagnetischen Lesekopf wieder gelesen werden. Durch die mechanische Justierung
der Schreib-/Lesekopfe uber der betreffenden Spur bzw. dem Sektor ergibt sich eine
Zugriffszeit das ist die Zeit, die vergeht, bis ein gewunschtes Byte von Platte gelesen ist im Bereich von einigen Millisekunden. Magnetplatten besitzen eine Speicherkapazitat von bis zu mehreren Gigabyte. Diese kann durch das Stapeln von Plattenlaufwerken in sog. Diskarrays noch erheblich erweitert werden. Das Preis-/Lei
stungsverhaltnis hat sich hier in den letzten
 Jahren deutlich verbessert, so # Maer Datenmengen in Frage kommen. Der
gnetplatten auch fur die Speicherung gr
Langzeitarchivierung von Dokumenten steht allerdings das Problem der mangelnden Datensicherheit entgegen. Der
hierfur liegt in der leichten Zerstorbarkeit
 Grund

der Magnetisierung, etwa durch
e Magnetfelder oder Plattendefekte, bei denen
die Schreib-/Lesekopfe die magnetisierbare Schicht beruhren.
Magnetba" nder arbeiten mit einem ahnlichen Prinzip wie Magnetplatten. Hier ist die
  !
magnetisierbare Schicht 
auf einem Kunststoffband aufgebracht. Der Hauptnachteil von Magnetbandern besteht in der sehr langen Zugriffszeit. Diese kommt

dadurch zustande, #
das Band jeweils zur entsprechenden Stelle der Aufzeich 
(sequentieller Zugriff). Dem stehen sehr
nung vor- oder ruckgespult werden
niedrige Kosten gemessen in DM pro GB gegenuber. Bander werden v.a. zur Lang  %
zeitarchivierung von Daten, auf die nur sehr selten zugegriffen werden
und
zur Datensicherung eingesetzt.
Durch
Alterung
der
Magnetisierung
und
die
Gefahr
   $
der Zerstorung durch
e
usse wird allerdings die Verwendung bei der Archivierung medizinischer Dokumente in Frage gestellt.
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Abbildung 4.4.: Vergleich verschiedener Speichermedien hinsichtlich Zugriffszeit
und Kosten.
Der Durchbruch bei digitalen Bildarchivierungssystemen gelang mit der Einfuhrung
der optischen Platte . Hier kann zwischen verschiedenen Technologien unterschieden
werden. Bei WORM (Write Once Read Many) Laufwerken kann das Medium an einer
Stelle nur einmal beschrieben, jedoch beliebig oft gelesen werden. Zum Beschreiben

wird ein hochenergetischer Laserstrahl verwendet, der die Daten in die
ache
der Platte als Muster aus Mikrolochern einbrennt (s. Abb. 4.5). Zum Lesen wird ein
Laserstrahl mit niedriger Energie eingesetzt, der das Lochmuster abtastet. Eine Pho  $.
todiode
registriert dabei das unterschiedliche
 
halten des Laserlichts, so

# aufdas
Muster und damit auf die Daten ruckgeschlossen werden kann. Neben

der gr
Speicherkapazitat im Bereich einiger Gigabyte pro Medium pradestiniert
die hohe Datensicherheit die WORM-Platte fur den Einsatz in der Bildarchivierung.
Eine nachtragliche Anderung bzw. Manipulation der Daten ist nicht moglich. Laut
  !       ! 


 besitzen Platten auf Glasbasis
 eine garantierte Lesbarkeit von
30 Jahren. Einer der Nachteile dieser Systeme ist, #
die Datentrager zwischen Laufwerken verschiedener Hersteller nicht austauschbar sind, da es noch keine Norm
bzw. keinen Standard fur das Aufzeichnungsformat gibt. Damit ist fraglich, ob heute
aufgezeichnete Daten mit einem in 30 Jahren vorhandenen Laufwerk wieder gelesen
werden konnen.







Als Alternative bietet sich die im Audio-Bereich weit verbreitete CD-ROM (Compact
Disc - Read Only Memory) an. Hier ist das Aufzeichnungsverfahren standardisiert
und die Daten konnen von den unterschiedlichsten, meist sehr preisgunstigen Lauf-
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Abbildung 4.5.: Links: Optische Platte im 5,25-Zoll Format mit geoffnetem Schieber.
Rechts: Durch energiereichen Laserstrahl eingebranntes Lochmuster.
werken gelesen werden. Seit einiger Zeit werden auf dem Markt CD-ROM-Rekorder
angeboten, mit denen CD-Rohlinge beschrieben werden konnen. Damit ist die Herstellung individueller CDs zu Sicherungs- und Archivierungszwecken in wirtschaftliche Dimensionen geruckt.





Magneto-optische (MO) Platten erlauben das Loschen und Wiederbeschreiben des Da !! 
tentragers. Bei diesem Verfahren wird die 

ache mit einer magnetisierbaren Schicht uberzogen, wobei die Polarisierung nur unter gleichzeitiger Einwirkung von Warme und eines Magnetfeldes verandert werden kann. Zum Schreiben

erhitzt ein Laserimpuls die magneto-optische Plattenbeschichtung
lokal, so #
die
 
Magnetisierung an der getroffenen Stelle dem
en (Schreib-)Magnetfeld ange 
werden kann. In wenigen Millisekunden kuhlt das Material ab und behalt seine
magnetische Ausrichtung. Beim Lesen beleuchtet ein Laser geringerer Intensitat die
Datenspur. Die Veranderung der Polarisierung (Faraday-Effekt) des von der Platte
 ! !
  
r
Lichts wird elektronisch
und in digitale Bildsignale umgewandelt.
Die maximale Kapazitat einer MO-Platte liegt bei wenigen Gigabyte, die garantierte
Lebenszeit betragt 10 Jahre.



Optische Platten sind Wechselplatten und konnen somit in gr
Zahl mit einem
einzigen Laufwerk betrieben werden. Der manuelle Wechsel ist allerdings zeit- und
arbeitsintensiv, weshalb fur Bildarchivierungszwecke v.a. sogenannte Jukeboxen ver 
 
wendet werden. Bei diesen werden gr
 dnungsm
bis zu 100 Platten verwaltet und auf Anforderung jeweils automatisch in das vorhandene Laufwerk eingelegt.
Die durchschnittliche Zeit fur einen Plattenwechsel liegt bei einigen Sekunden, die
erreichbare Gesamtkapazitat bei einigen hundert Gigabyte.
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Abbildung 4.6.: Anteil der Zugriffsh 
an der gesamten Zugriffsh
Abhangigkeit vom Alter des Bildes (nach [13]).




in

Neben Datensicherheit, Speicherkapazitat und Kosten spielt fur ein Bildarchiv die
Retrievalzeit eine entscheidende Rolle. Sie ist die Summe aller Zeiten, die zum Auf 
 #
eines gewunschten Bildes und zum Lesen desselben vom Speichermedium
  %
benotigt werden. Sie gibt an, wie lange ein Systembenutzer warten
bis das angeforderte Bild vorliegt. Aus Kostengrunden wird bei steigenden Anforderungen an
die Speicherkapazitat eines PAC-Systems die Retrievalzeit langer. So dauert es z.B.
bei einer Magnetplatte (Kapazitat von
 mehreren 100 Bildern) nur wenige Millisekunden, um auf eine Bilddatei der Gr
5 Megabyte zuzugreifen. Verwendet man eine
 
Jukebox (Kapazitat von mehreren 10000 Bildern), so l
sich eine durchschnittliche
Retrievalzeit von einigen Sekunden nicht unterschreiten.
Eine detaillierte Betrachtung des Zugriffsverhaltens kann aus diesem Dilemma her 
in Abhangigkeit vom Alter des Bilausfuhren. Die
 Analyse der Retrievalh 
des zeigt, #
im Laufe von etwa 3 Wochen ein exponentieller Abfall der Retrieval ! !  
 
 # (s. Abb. 4.6) [13]. Daraus l sich eine Strategie fur den Aufbau
frequenz
eines Bildspeicherungs- und -archivierungssystems ableiten. In [86] wird vorgeschlagen, die Architektur in schnelle Vorder- und langsame Hintergrundspeicher zu untergliedern. Dabei werden Bilder in Abhangigkeit von ihrem Alter bzw. dem zuletzt
erfolgten Zugriff zwischen unterschiedlichen Ebenen dieser Hierarchie bewegt (s.
Abb. 4.7). Fur den schnellen Zugriff sollte ein Vordergrundspeicher auf der Basis
von Magnetplatten existieren. Fur den mittelfristigen Zugriff werden WORM-Plattenlaufwerke bzw. -Jukeboxen vorgeschlagen, das Langzeitarchiv sollte mit manuell
bedienten WORM-Platten realisiert werden.
Dabei

   erfolgt der Ubergang von einer
Ebene zur anderen nach dem FIFO 
in 
out) Prinzip. Ein neues bzw. altes,
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Abbildung 4.7.: Prinzip der Ubertragung von Bildern zwischen verschiedenen Ebenen einer PACS-Speicherhierarchie (nach [86]).
aber aktuell benotigtes Bild besitzt eine hohe Retrievalwahrscheinlichkeit. Deshalb
wird es in den Vordergrundspeicher gebracht. Bei Platzproblemen werden Bilder, die
die langste Verweildauer im Vordergrundspeicher besitzen, auf WORM-Jukeboxen
ausgelagert. Platten mit Bildern,
 $auf
 die
 lange Zeit nicht mehr zugegriffen wurde,
konnen aus der Jukebox ins Of
chiv ubertragen werden.


Durch intelligente Pre-Fetching-Strategien kann die mittlere Retrievalzeit weiter gesenkt werden [127]. Dabei kann beispielsweise bei Wiederaufnahme eines bekannten
Patienten bereits vorliegendes Bildmaterial in Erwartung eines baldigen Zugriffs $ 
chiv in die Jukebox oder den Vordergrundspeicher
wunsches aus dem Of
ubertragen werden. Um die notwendigen Informationen austauschen zu konnen, ist
dafur allerdings eine Verbindung zwischen Krankenhaus-Informationssystem und
PACS erforderlich.


4.3.

Kommunikation

Neben der Speicherung und Archivierung von Bildern spielt ihre Ubertragung von
Ort zu Ort eine bedeutenden Rolle. So mussen Bilder von bildgebenden Systemen ins
Archiv, aus dem Archiv in einen Daignosearbeitsplatz oder von einem Arbeitsplatz
 
sich mit
zum anderen ubertragen werden. Eine derartige Bildkommunikation l
Hilfe digitaler Medien besser realisieren, als unter Verwendung eines ,,Turnschuh    %
$! 

bei dem Mappen mit R

im wesentlichen zu
transportiert werden. Allerdings mussen die hohen Investitionskosten durch eine bessere
Qualitat der Kommunikation gerechtfertigt werden. Die Anforderungen aus klini   
scher Sicht an die Kommunikationskomponente eines PAC-Systems sind
vielfaltig:
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hohe Ubertragungsgeschwindigkeit, kurze Wartezeiten,



Einbindung aller vorhandenen bildgebenden Modalitaten,







uneingeschrankte Lesbarkeit von Bildern aus Modalitaten unterschiedlicher
Hersteller,



Verknupfung von bild- und text-orientierter (Befunde, Patienten-Stammdaten,
Leistungsdaten etc.) Information,
interne (Abteilung, Krankenhaus) und externe (zwischen Krankenhausern, niedergelassenen Arzten) Kommunikation.

Die Umsetzung dieser Anforderungen in technische Losungen bzw. kommerzielle Produkte schreitet nach Jahren intensiver Forschung derzeit zugig voran. Eines
der Hauptprobleme ist dabei wie bei der Speicherungs- und Archivierungskomponente die enorme Quantitat der Bilddaten. Wurde man ein digitales Rontgenbild, das typischerweise 5 MB an Speicherkapazitat beansprucht, uber eine normale
Telephonleitung ubertragen, so wurde dieser Vorgang ungefahr 4 Stunden dauern.
Da eine derartige Wartezeit nur in den seltensten Fallen tolerierbar ist, mussen fur
die Bildubertragung leistungsfahigere Netzwerktechnologien verwendet werden.
Im Bereich lokaler Netze (Local Area Network, LAN), die in ihrer Ausdehnung auf
eine Abteilung bzw. ein Krankenhaus beschrankt sind, haben zwei standardisierte
Ubertragungsverfahren eine weite Verbreitung gefunden:



Ethernet,



FDDI.

Der ab Mitte der siebziger Jahre von der Firma Xerox entwickelte Ethernet-Standard
orientiert sich an Koaxialkabeln als physikalische Ubertragungsmedien. Die erreichbare Ubertragungsgeschwindigkeit liegt bei 10 Megabit pro Sekunde (10 MBit/s).
Auf Ethernet-Basis aufgebaute Netze werden v.a. im Bereich der Burokommunikation eingesetzt. Der erst in jungerer Zeit entwickelte FDDI (Fibre Distributed Data Interface) Standard zielt auf eine Ubertragungsrate von 100 MBit/s. Dies wird u.a. durch
den Einsatz von Lichtwellenleitern in Form von Glasfaserkabeln erreicht.



Wenn man davon ausgeht, #
bei der Ubertragung eines Bilddatensatzes von 100
MBit dies entspricht etwa 2 Rontgenbildern oder 30 CT-Aufnahmen eine Wartezeit von 1 bis 2 Sekunden tolerierbar ist [86] [57], so scheint die FDDI-Technologie eine adaquate Losung zu sein. Dem stehen allerdings zwei wesentliche Hinderungsgrunde entgegen. Erstens mussen uber eine physikalische Leitung erhebliche
Datenmengen zur Verwaltung des Netzes und zur
 Realisierung des Netzwerkprotokolls ubertragen werden. Dies hat zur Folge, #
von der ursprunglichen Ubertragungsrate nur wenige Prozent effektiv fur die Bildubertragung genutzt werden
konnen. Beispielsweise wird in [18] fur eine Ethernet-basierte Bildkommunikation

Übertragungszeit für 100 Mbit [s]
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Abbildung 4.8.: Effektive Ubertragungszeiten fur Datensatze der Gr
100 MBit in
Abhangigkeit von der Anzahl konkurrierender Transferauftrage (nach [86]).

 

eine effektive Ubertragungsrate
von 340 KBit/s angegeben. Zweitens
beruck
sichtigt werden, #
die Auslastung eines Netzwerks zur Bildubertragung uber 24
Stunden nicht konstant ist und insbesondere in Spitzenzeiten viele konkurrierende
Transferauftrage existieren. Der Betrieb mehrerer paralleler Leitungen erscheint aus
Kostengrunden wenig praktikabel. Damit ergibt sich das in Abb. 4.8 skizzierte Bild.
Im Vergleich mit dem Ethernet-Standard kann das FDDI-Verfahren als betrachtlicher
Fortschritt betrachtet werden, die angestrebte Wartezeit von maximal 1 bis 2 Sekun 
den l
sich mit ihm im Routinebetrieb allerdings kaum erreichen.
Der Einsatz von Pre-Fetching-Mechanismen mag eine gewisse Erleichterung bringen. Beispielsweise konnen Bilder, die am Vormittag aufgenommen wurden, im
Laufe des Tages automatisch auf einen Bildarbeitsplatz ubertragen und dort zwischengespeichert werden. Damit liegen sie am spaten Nachmittag bzw. abends zur
Befundung bereit. Ebenso konnen zu archivierende Bilder im Laufe der Nacht von
 
den bildgebenden Modalitaten ins Archiv ubertragen werden. Dadurch l
sich u.U.
eine bessere Verteilung der Ubertragungsanforderungen und eine Vermeidung von
Engpassen erreichen.
Sollen Bilder uber die Grenzen eines Krankenhauses hinaus ubertragen werden, so
sind dazu offentliche Netze notwendig. Man spricht in diesem Zusammenhang von
Teleradiologie oder allgemein Telemedizin . Die Anwendungsmoglichkeiten von Te   
leradiologie-Systemen sind
vielfaltig und in ihrer Gesamtheit noch nicht
vollstandig erforscht. Erste Erfahrungen mit Pilotsystemen liegen allerdings heute
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schon vor. Beispiele realisierter Anwendungen sind:



Versorgung schwach besiedelter Gebiete bzw. kleinerer Krankenhauser mit radiologischer Expertise [126].
Zentrale Befundung von Bildern aus mobilen Radiologiesystemen [6].



Konsultation von Radiologen zu Hause in Notfallsituationen.







Expertenkonsulatation durch Bildubertragung aus militarischen Kampfgebieten [16].



Kooperatives Arbeiten durch gemeinsame Betrachtung und Manipulation von
Bildern auf entfernten Arbeitsplatzen [12].



Interdisziplinares Zusammenarbeiten durch Einbeziehen von Experten aus
dem Bereich der graphischen Simulation (Operations-, Bestrahlungsplanung)
[31].



Ubertragung von Bildern zwischen Diagnostiker und behandelndem Arzt,
z.B. zwischen niedergelassenem Radiologen und chirurgischer Abteilung eines Krankenhauses.
Radiologische Datenkommunikation zwischen verschiedenen Standorten eines Klinikums bzw. zwischen verschiedenen Krankenhausern einer Region [76]
[80].

Die technischen Voraussetzungen fur die hinreichend schnelle Ubertragung digitaler
Bilddaten sind durch die Bereitstellung offentlicher Breitbandnetze vielerorts bereits
vorhanden. Insbesondere durch die Entwicklung und die verbreitete Installation von
ISDN (Integrated Services Digital Network) wurde hier in den letzten Jahren eine geeignete Infrastruktur geschaffen. Breitband-ISDN Systeme erreichen eine Ubertragungsgeschwindigkeit von 144 MBit/s in Europa und 155 MBit/s bzw. 622 MBit/s
in den USA.
Neben der Existenz adaquater Netzwerksysteme ist die Schaffung von Schnittstellen
zwischen verschiedenen Komponenten eines PAC-Systems eine wesentliche Voraus 
setzung fur eine Kommunikationskomponente. So
es z.B. moglich sein, auf Bilder, die mit einem Akquisitionssystem eines beliebigen Herstellers generiert wurden,
zuzugreifen und die entsprechenden Dateiformate zu interpretieren. Leider stellt
dieses zunachst trivial erscheinende Problem auch heute noch einen wesentlichen
Hinderungsgrund fur die Schaffung und Installation integrierter und umfassender
PAC-Systeme in Kliniken dar. Durch das Versaumnis der Medizintechnik-Industrie,
rechtzeitig standardisierte Schnittstellen zu schaffen, sind in den letzten Jahren viele Chancen im Bereich der Bildanalyse und -kommunikation ungenutzt geblieben.
Durch Druck von Seiten der Anwender sind in jungster Zeit die Standardisierungsbemuhungen forciert und einige Ergebnisse erzielt worden. Wichtigstes Resultat ist
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Inhalt
Information zum Aufbau der Verbindung
Eindeutige    des Bildes
Information u
 ber den Patienten
Information u
 ber Parameter der Bildaufnahme
Bez. der Bildposition zur Anatomie des Patienten
Art, in der das Bild pra sentiert werden kann
Information u
 ber graphische Overlays
Bilddaten
Daten in Textform

Tabelle 4.2.: Gruppen des ACR-NEMA Standards.
der im Jahre 1993 vom American College of Radiology (ACR) und der National Electronics Manufacturers Association (NEMA) verabschiedete DICOM-Standard [5]. DICOM steht fur Digital Imaging and Communications in Medicine und ist der Versuch, fur den gesamten Bereich des Medical Imaging einen Standard zu entwickeln.
Er stellt eine Erweiterung des ACR-NEMA 2.0 Standards dar [74]. Deshalb soll dieser
im folgenden kurz beschrieben werden.
Ziel des ACR-NEMA Kommitees war es, die Kommunikation von Bilddaten und
zugehoriger Informationen, wie z.B. Patientendaten, Daten uber das Bildakquisitionsverfahren, graphische Overlays, zu standardisieren, um die Verknupfung unterschiedlicher Gerate der Bildgebung, Archivierung, Bildverarbeitung, Bilddokumentation etc. zu ermoglichen. Dazu gehoren Regeln, die die unteren Ebenen des
Netzwerkprotokolls betreffen, z.B. die Festlegung, welche physikalischen Leitungen
jeweils zur Ubertragung von Daten und Steuerinformation genutzt werden. Andererseits gehort dazu die Beschreibung eines Dateiformats, in das Bilddaten im Rahmen einer ACR-NEMA Schnittstelle aus dem herstellereigenen Format konvertiert
werden. Der durch die Konvertierungsroutine erzeugte Datensatz wird Message genannt. Er besteht aus standardisierten Gruppen von Datenelemeten, wobei die Bedeutung jeder Gruppe vorgegeben ist ebenso wie ihre Reihenfolge (s. Tab. 4.2). Jedes
Element einer Gruppe besteht aus vier verschiedenen Feldern mit folgenden Eintragen:
1. Gruppennummer.
2. Elementnummer innerhalb der Gruppe.
3. Lange des Elements in Anzahl Byte.
4. Eigentliche Daten des Elements.
Damit ist ein Element im wesentlichen selbstbeschreibend. Elemente der Gruppe 51,
!
also die
Anteil  der
  Bilddaten stellen den gr
$!zu
  ubermittelnden
  ! Daten
   dar.
  Lei
der l
der ACR-NEMA 2.0 Standard die

 eigener, 
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Service−Klassen
Study Management
Patient Management
Results Management
Print Management

Storage
Query/Retrieve
Verification
Study Content Notification

Informationsobjektklassen
Einfache
Patient
Study
Visit

Zusammengesetzte
CT−Image
MR−Image
DR−Image

DICOM Message Service

Abbildung 4.9.: Informationsobjektklassen und Service-Klassen des DICOMStandards. Die Serviceklassen stellen Dienste zur Verfugung, die den Austausch von
Daten (z.B. Bildern, Patienteninformationen) zwischen Applikationen in Form von
standardisierten Nachrichtenpaketen (Messages) ermoglichen.
Gruppen zu. Dies hat zwar fur den Hersteller den Vorteil einer hohen Flexibilitat,
birgt aber die Gefahr der Inkompatibilitat zwischen verschiedenen Herstellern.
Die Weiterentwicklung, der DICOM 3.0 Standard beinhaltet neben Informationsob $
jektklassen (Patient, Visit, Study, Series, Image) als wesentliche Neuerung die 
  
tion sogenannter Service-Klassen (s. Abb. 4.9). Diese stellen dem Anwender

sche Dienste, wie z.B. das Speichern und Suchen von Bildern in einer Bilddatenbank
oder die Ansteuerung einer Kamera zur Bilddokumentation zur Verfugung. Sie basieren auf dem Client/Server-Prinzip, d.h. es wird zwischen einem Auftraggeber

(Client) und einem Dienstleister (Server) Pr
unterschieden. Ein Anwenderprogramm kann damit als Client z.B. an einen Archivserver in standardisierter Form

einen Auftrag zur Bildspeicherung senden. Dies wird dadurch realisiert, #
eine
Kommandogruppe, die den Auftrag beschreibt, an den Anfang einer DICOM-Mes
sage gestellt wird. Problematisch erscheint, #
die Version 3.0 des DICOM Standards lediglich die Modalitaten Computer-Tomographie, Kernspin-Tomographie,
Nuklearmedizin, Ultraschall und Digitales Rontgen abdeckt. Kurzfristig geplante
   
Erganzungen sollen Rontgen-Angiographie, # 
 oskopie, Endoskpie, Mikroskopie und Speichermedien wie CDs und optische Platten einbinden.















Die Verbindung zwischen PAC-Systemen und Krankenhaus-Informationssystemen (KIS)
bzw. Radiologie-Informationssystemen (RIS) ist ein
 weiterer
$   Faktor, der die Qualitat der
digitalen Kommunikation im Krankenhaus
Wahrend ein PACS auf die
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Verwaltung von Bilddaten und zugehoriger Informationen abzielt, besteht die Aufgabe eines RIS bzw. eines KIS im wesentlichen in der Verwaltung und Aufbereitung
$!  !  %
textueller Daten, wie z.B. Patienten-Stammdaten #

 Name, Geschlecht
etc.), Daten uber erbrachte Leistungen, Befunde, Labordaten und Abrechnungsdaten.
Durch den Austausch von Daten zwischen PACS und KIS/RIS konnen verschiedene
Ziele erreicht werden [40]:




Zugang zu patienten-bezogenen Informationen (z.B. Befunde, anamnestische
Daten) durch PACS-Anwender im Rahmen der Diagnostik.



Vermeidung wiederholter Datenerfassung durch das radiologische Personal
 !$!$ $!  !  %
und der damit verbundenen Fehler. Viele Daten (z.B. 
#


Name, Alter, Geschlecht) konnen aus dem KIS/RIS ubernommen werden.



Aufbau einer multimedialen Krankenakte als zentraler Bestandteil eines KIS
durch Einbeziehen digitaler Bilder.
Steuerung von Pre-Fetching-Mechanismen durch Informationen aus dem KIS/RIS
(z.B. Einbestellung/Aufnahme eines Patienten mit radiologischen Vorbefunden).

Angesichts dieser bedeutenden Kommunikationsaspekte scheint eine standardisierte Schnittstelle unvermeidlich. Der DICOM Standard beinhaltet wichtige Elemente
 $! $
einer derartigen Schnittstelle [95]. Hier sind


fur Informationsobjekte
(z.B. Patient, Studie, Untersuchungsergebnis) und zugehorige Service-Operationen
vorgesehen (s. Abb. 4.10). Auf der anderen Seite orientieren sich viele KIS/RIS-Hersteller
am DICOM Standard, da in diesem Bereich eine andere Schnittstellen  kaum
 ! 

 gebrauchlich ist, namlich der 1987 erstmals vorgeschlagene HL7 (Health
Level 7) Standard . Dieser ist auf die besonderen Bedurfnisse des Datenaustausches
zwischen KIS/RIS-Komponenten zugeschnitten und basiert auf dem Konzept der
ereignisgesteuerten Datenubertragung (s. Abb. 4.11). Der Austausch von Nachrichten (Messages) zwischen Systemkomponenten wird dabei durch sogenannte TriggerEvents gesteuert. Darunter versteht man bestimmte Ereignisse, wie z.B. die stationare
Aufnahme eines Patienten, die Verlegung eines Patienten oder die Anforderung einer Blutuntersuchung. Eine Nachricht besteht aus einer Reihe von Segmenten, die
wiederum in Datenelemente untergliedert werden. Ein Segment besteht aus funktional verwandten Datenelementen (s. Abb. 4.12), die in einer bestimmten Reihenfolge
 $ $!    
#

 , Terminatoren fur jedes Datenelement
abgelegt werden, einem
und einem Segment-Terminator. Als Antwort auf ein Ereignis werden i.d.R. mehrere
Messages ausgetauscht. Diese werden zusammen als Transaktionssatz (Transaction
Set) bezeichnet.















Die obigen Ausfuhrungen zeigen, #
es beim DICOM sowie dem
 HL7 Standard
zwar um den Austausch von Nachrichten uber Netzwerke geht, #
aber die Steuerung des Nachrichtenaustausches, der Aufbau und der Inhalt von Messages erhebliche Unterschiede aufweisen. Daher ist eine direkte Kopplung einer DICOM- mit
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Objekt
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Informationsanforderung
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aktueller Aufenthaltsort

Benachrichtig. bei Ereignissen
Informationsanforderung
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Untersuchung (study)
anfordernder Arzt, Grund,
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Maßnahmen
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Information eintragen
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die Teil der Studie ist

Generieren des Objektes
Informationsanforderung
Information eintragen

Ergebnis (result)
Befund und Ergänzungen
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Daten über Aufzeichnung und
Weiterverarbeitung des Befundes
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Service−Klasse
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Management von
Untersuchungen

Management von
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Abbildung 4.10.: Informationsobjekte und zugehorige Service-Operationen der DICOM KIS/RIS Schnittstelle.
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Abbildung 4.11.: Konzept der Ereignissteuerung beim HL7 Standard.
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 !$!$  $!  ! 
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Geschlecht
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datum

als Beispiel fur ein Segment beim HL7 Stan-

einer HL7-Schnittstelle nicht moglich. Die Verbindung zwischen einem PACS und einem KIS bzw. RIS kann auf zwei Arten realisiert werden. Einerseits kann ein Schnittstellen-Umsetzer benutzt werden, der DICOM- in HL7-Messages transformiert und
umgekehrt [38]. Andererseits ist die Bereitstellung von HL7-Schnittstellen innerhalb
von PAC-Systemen bzw. DICOM-Schnittstellen in KIS/RIS-Komponenten moglich.
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5. Bildarbeitsplätze

5.1.

Überblick

In der Medizinischen Informatik wurden auf dem Gebiet der Verarbeitung digitaler Bilddaten in der Vergangenheit zahlreiche Forschungsarbeiten durchgefuhrt. Dadurch wurde eine Vielzahl neuer Anwendungsmoglichkeiten fur die medizinische
Diagnostik und Therapie erschlossen [33]. Als Beispiele seien genannt:





Computergestutzte Bestrahlungsplanung:
Entwicklung und Optimierung von Bestrahlungsplanen auf der Basis von Bilddaten mit dem Ziel, Risikoorgane und gesundes Gewebe mit geringer Strahlenbelastung, erkranktes Gewebe mit hoher Strahlendosis zu belegen [116].



Stereotaktische Operationsplanung in der Neurochirurgie:
Planung stereotaktischer Eingriffe anhand dreidimensionaler Bilddaten des
Patienten. Ermittlung des optimalen Zugangsweges einer nadelformigen Sonde zu einem intracraniellen Zielpunkt unter Vermeidung der Verletzung von
 
Gef
und vitaler Hirnstrukturen. Ermittlung der Einstellparameter fur einen
stereotaktischen Operationsrahmen [29] [102].
Operationsplanung in der Gesichtschirurgie:
Simulation und Optimierung der chirurgischen Bearbeitung des Gesichtsschadels
anhand dreidimensionaler Computermodelle, die aus Bilddaten der Compu ! $  
tertomographie gewonnen werden [150]. Durch Einsatz von Fr
   !
bzw. der Stereolithographie lassen sich physikalische Modelle im
1:1
fertigen.









Morphometrie des Herzens:
Morphometrische Vermessung von Bilddaten des Herzens mit dem Ziel quantitativer diagnostischer Parameter, wie z.B. Myokarddicke, Ventrikelvolumen,
Schlagvolumen und Auswurfmenge [81].
Diagnostik in der Positronen-Emissionstomographie:
Uberlagerung von PET-Bildern mit anatomischer Information durch Korrelation mit anatomischen Atlanten bzw. Bilddaten anderer Modalitaten [46] [115].
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Prothesendesign in der Orthopadie:
Entwurf bzw. Anpassung von Knie- oder Huftgelenksprothesen durch dreidimensionale Vermessung und Modellierung der Knie- bzw. Huftgelenksgeometrie auf der Basis von CT-Daten [111].

 !     $!  

ung:
Automatische Abgrenzung und Vermessung von Stenosen z.B. der Koronaroder der Karotisarterien aus Bildern der Digitalen Subtraktionsangiographie
[3] oder der Magnetresonanz-Angiographie [25].

Diese Beispiele zeigen die Vielfalt der Verarbeitungsmoglichkeiten fur digitale Bilddaten. Zahlreiche klinische Studien belegen die diagnostische und therapeutische
Relevanz und Wertigkeit bildverarbeitender Methoden. Dennoch haben die wenigsten von ihnen breiten Eingang in die klinische Routine gefunden.
$! Dies
 liegt
   v.a.
!
die Infrastruktur fur ihre Implementierung in der r
daran, #




Radiologie meist fehlt. Es ist anzunehmen, #
diese Ursache mit der zunehmenden Verbreitung von PAC-Systemen und -Komponenten in Zukunft an Wirkung
verlieren wird. Ein wesentliches Hindernis bildet der Mangel an geeigneten Bildarbeitspl
   atzen,
 die die genannten Verfahren zur Verfugung stellen. Diese mussen bzgl.
# 
ache, Funktionalitat, Bildqualitat, Vernetzung und weiteren Kriterien
Anforderungen erfullen, die ihre Integration in klinische Ablaufe sicherstellen. Die
notwendigen Voraussetzungen sollen im Rahmen diese Kapitels erlautert werden.





Es werden allgemein drei unterschiedliche Typen von Bildarbeitsplatzen unterschieden:
1. Bildbetrachtungssysteme.
2. Diagnose-Arbeitsplatze.
3. Bildanalyse-Arbeitsplatze.
Hinsichtlich des geforderten Funktionsumfangs konnen somit drei Ausbaustufen
voneinander abgegrenzt werden, wobei eine hohere Stufe die Funktionalitat der darunterliegenden Stufe beinhaltet. Abbildung 5.1 gibt einen Uberblick uber Funktionselemente und ihre Zuordnung zu den drei Grundtypen von Bildarbeitsplatzen.



Bei Bildbetrachtungssystemen kommt es v.a. darauf an, #
digitale Bilder schnell und
unkompliziert dargestellt werden konnen. Sie bilden das digitale Analogon zum ein 
uberall dort Einsatzmoglichkeiten, wo dieser auch
fachen Lichtkasten und  #
verwendet wird. Beispiele fur Einsatzorte sind das Buro des Radiologen oder Chirurgen oder der Operationssaal. Hinsichtlich ihrer Funktionalitat decken sie die Bereiche Kommunikation, Displaymanagement und Bildmanipulation weitgehend ab.
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der schnelle und unkomplizierte Zugriff auf gewunschte Bilddaten uber ein Netzwerk. Voraussetzung dafur
sind unter Umstanden Verfahren, um komprimierte Bilder nach ihrer Ubertragung
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Kommunikation

Displaymanagement

Bildmanipulation

Evaluierung

Dokumentation
Analyse
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Holen/Ablegen von Bildern aus/in
Archiv bzw. Modalita ten
Kompression/Dekompression
Interpretation
unterschiedlicher
Bildformate
Holen/Ablegen zugeho
 riger Patienteninformation aus/in KIS/RIS
Darstellung mehrerer Bilder in unterschiedlicher  
Simultane Darstellung mehrerer
Studien
Farbdarstellung
Durchfahren
durch
Bildserien
(Cine-Modus)
Vergr   
erkleinern
Verschieben
Vera ndern von Helligkeit/Kontrast
Spiegeln/Drehen
Grauwertnegation
Filtern (Rauschgla ttung, Kantenversta rkung)
Arithmetische Verknu
 pfung von
Bildern
Multiplanare Schichtrekonstruktion
Lokale/globale Grauwertstatistiken
Vermessung von Strecken, Winkeln,
Fla cheninhalten, Volumina
Analyse von Bildserien
Annotation (Text, Symbol)
Hardcopy
Befunderstellung
Objektsegementierung
  

 

Mulimodale Registrierung
Objektrekonstruktion
3D-Visualisierung

Bildbetrachtung
x

Diagnose
x

Bildanalyse
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tabelle 5.1.: Uberblick uber wichtige Funktionselemente von allgemein einsetzbaren
Bildarbeitsplatzen und ihre Zuordnung zu den drei Grundtypen.
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4095

0

Window

Level

255

0

Abbildung 5.1.: Anpassung von Kontrast und Helligkeit eines Bildes durch
Window/Level-Operationen. Aus dem gesamten Grauwertebereich von hier 4096
Graustufen wird ein Fenster ausgeschnitten und auf den verfugbaren Bereich des
Bildschirms von hier 256 Graustufen abgebildet.

 



uber das Netzwerk vor Ort zu dekomprimieren. Es
sichergestellt sein, #
die
Dateiformate der Bilddaten interpretiert werden konnen, um Bilder und zugehorige Informationen darstellen zu konnen. Die Einbindung in ein Krankenhaus- oder
Radiologie-Informationssystem erleichtert den Zugriff auf weitere Informationen
aus der Krankenakte. Die
 Darstellung
    ! $ der Bilder auf dem (den) Bildschirm(en) soll

moglich sein, d.h. die Aufteilung der Bildin unterschiedlichen   
  $! ! $
pr
ache soll variabel sein. Es sollen ein oder mehrere Bilder bzw. Studien

  !
gleichzeitig dargestellt werden konnen. Das 
Durchfahren einer zeitlichen
oder raumlichen Bildserie (Cine-Modus) erleichtert in vielen Fallen die Interpretation
  %
umfangreicher und komplexer Bildinformation. Das interaktive Vergr
Verkleinern, Spiegeln und Drehen der Bilder ist ein Grundelement der Bildmanipulation,
das im Prinzip auch jeder Lichtkasten bietet. Das Verandern von Helligkeit und Kontrast uber sogenannte Window/Level-Operationen
dient der Herausarbeitung inter 
essierender Gewebebereiche aus dem h  12 Bit (4096 Graustufen) umfassenden

Grauwertefenster. Da das menschliche Auge nur wenige Graustufen
osen kann,
stellt diese in Abb. 5.1 veranschaulichte Transformation eine wesentliche Hilfe dar.
Der digitale Diagnosearbeitsplatz dient der Befundung von Bilddaten in der Radiologie. Neben den bereits genannten kommen hier weitere wichtige Funktionen hinzu.
Durch digitale Filter lassen sich in manchen Fallen Feinstrukturen besser heraus 
arbeiten. Die arithmetische Verknupfung (z.B. Subtraktion) von Bildern ist h 
 $  &.
bei der Erfassung und Beurteilung dynamischer Aspekte (z.B.
halten von
Kontrastmittel) hilfreich. Bei Vorliegen dreidimensionaler Bilddatensatze hat sich
die interaktive Generierung orthogonaler, schrager oder beliebiger Sekundarschnitte durch das Datenvolumen als diagnostische Standardmethode etabliert (siehe hier
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zu Kap. 3). Wichtige diagnostische Aussagen lassen sich h 
auch aus lokalen
oder globalen Grauwertestatistiken und aus der Vermessung von Strecken, Winkeln, Flachen- und Volumeninhalten ableiten. Im Rahmen der Analyse von Bildserien kann beispielsweise die Kontrastmitteldynamik anhand
$!  von
 zeitlichen Grauwerteverlaufen innerhalb bestimmter Bildregionen
und als Kurve dar
gestellt werden. Fur die Dokumentation ist es wichtig, Bildschirminhalte direkt auf
 
ein Tragermedium (Papier oder Film) bringen zu konnen (Hardcopy).
dem
mussen bestimmte Bildinhalte markiert und mit Text versehen werden konnen. Die
Automatisierung der Befunderstellung durch Spracherkennungssysteme oderEdi 
tiersysteme auf der Basis von Textbausteinen ist eine weitere Anforderung, die h 
an einen Diagnosearbeitsplatz gestellt wird.



Bildanalysearbeitspla" tze gehen in ihrer Funktionalitat weit uber die bisher besprochenen Elemente hinaus. Sie werden vorwiegend fur die Entwicklung, Evaluierung und
Anwendung neuer
 Verfahren der bildgestutzten Diagnostik und Therapieplanung
eingesetzt,  #
also v.a. in der medizinischen Forschung Anwendung. Von besonderer Bedeutung sind hier Methoden der automatischen bzw. semi-automatischen


Objektsegmentierung, also der Extraktion von Objekten aus Bilddaten. Die  
kation von Gewebetypen aufgrund multispektraler Bilddaten wird z.B. bei Anwen         ! 
    $! 

 eingesetzt. Die Redungen der

ung oder der T  
gistrierung von Bildern aus unterschiedlichen bildgebenden Modalitaten bildet die
Grundlage fur neuere Anwendungen, bei denen unterschiedliche Bildinformationen
fusioniert werden sollen. Die dreidimensionale Rekonstruktion und Visualisierung
anatomischer Objekte ist insbesondere fur viele Verfahren der bildgestutzten Therapieplanung von Bedeutung.








Neben den genannten allgemein einsetzbaren Bildarbeitsplatzsystemen existiert noch
eine Vielzahl spezieller Systemtypen, die sich entweder an einer bestimmten bildgebenden Modalitat oder an einer bestimmten Anwendung orientieren. Erstere sind
hinsichtlich ihres Funktionsumfangs auf die Bildverarbeitungsverfahren beschrankt,
die sich fur die betreffende Modalitat als Standard herausgebildet haben. Sie sind
i.d.R. Bestandteil der Bedienerkonsole (s. Abb. 5.2) oder werden vom Hersteller
als separate Auswertekonsole angeboten. Anwendungsbezogene Bildarbeitsplatze
    
  Anwendung zugeschnitten. Beispiele sind Bestrahlungssind auf eine
planungssysteme, Auswertesysteme fur kardiologische Bilder und Arbeitsplatze zur
Chromosomenanalyse.


5.2.



Hard- und Software-Technologie
 

Arbeitsplatzsysteme (engl. Workstations )  #
seit Beginn der siebziger Jahre verbreiteten Einsatz in den Ingenieursdisziplinen fur Konstruktions- und Entwicklungsaufgaben. Beispielsweise werden im Rahmen des computergestutzten Entwurfs (engl.
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Abbildung 5.2.: Bildarbeitsplatz als integraler Bestandteil der Bedienkonsole eines
DSA-Rontgensystems (Quelle: Philips Medizin Systeme, Hamburg).

5.2. HARD- UND SOFTWARE-TECHNOLOGIE

159

Computer Aided Design, CAD ) mit graphischen Methoden komplexe Bauteile interaktiv am Bildschirm konstruiert und als digitale Modelle in ihrer Beschaffenheit untersucht. Fur derartige Aufgaben ist seitens der Geratetechnik eine sehr hohe Leistungsfahigkeit gefordert. Traditionell bilden sogenannte RISC-Workstations unter
dem Betriebssystem Unix die Basis von Arbeitsplatzsystemen. Dabei steht der Be
griff  fur Reduced Instruction Set Computer und beschreibt Rechnersysteme,

die uber einen eingeschrankten Befehlssatz verfugen im Gegensatz zu Gr echenanlagen (engl. Mainframes). Es handelt sich also um kleinere, tischfahige Systeme,
die i.a. uber folgende wesentliche Komponenten verfugen:
Zentraleinheit mit hoher Rechenleistung.



Umfangreicher Arbeitsspeicher.



Plattenspeicher mit hoher Kapazitat.



Gr







, $





osender Monitor.



Netzwerkschnittstelle.
Graphische

      
# 

ache.



   ! ! $
Neben diesen traditionell mit dem Begriff ,,W

belegten Systemen existieren heute aber auch Arbeitsplatzsysteme auf der Basis von Personalcomputern
(PCs). PCs wurden ursprunglich in den achtziger Jahren als kostengunstige Einzelplatzrechner mit geringer Leistungsfahigkeit fur einfache Buroanwendungen entwickelt. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung der zugrundeliegenden Technologie haben sie heute ein Leistungsklasse erreicht, die durchaus mit derjenigen einfacher RISC-Workstations vergleichbar ist. Durch den starken Preisverfall von RISCWorkstations in den letzten Jahren stehen seit Beginn der neunziger Jahre zwei unterschiedliche Basistechnologien fur Arbeitsplatzsysteme zur Verfugung und zwar
mit einem vergleichbaren Preis-Leistungsverhaltnis, das einen verbreiteten Einsatz
in vielen Lebensbereichen ermoglicht.
Der Einsatz als Bildarbeitsplatz in der klinischen Routine bzw. der medizinischen
Forschung stellt allerdings besondere Anforderungen an die Geratetechnik. Von besonderer Bedeutung ist hier die Anzahl und Qualitat der verwendeten Monitore. Je
nach Arbeitsplatztypus werden zwischen ein und sechs Monitore zur Bilddarstellung und Systembedienung benotigt (s. Abb. 5.3). Wichtige Kenndaten eines Monitors sind:



Leuchtdichte.



Raumliche



Bildwiederholfrequenz.



osung.
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Letztere sollte im Bereich von uber 70 Bildern pro Sekunde (70 Hz) liegen, um Flimmerfreiheit zu erreichen und damit das schnelle Ermuden des Benutzers zu vermei

den. Die raumliche
osung wird i.d.R. indirekt als Gr
des Pixelrasters angegeben. Sie sollte bei Diagnosearbeitsplatzen, bei denen es um die Betrachtung feinster


Details in Rontgenbildern geht, bei ca. 
 

Bildpunkten liegen.
Die Analyse von Feinstrukturen erfordert zudem eine hohe Leuchtdichte, wie sie von
Standardmonitoren ublicherweise nicht erwartet werden kann. Eine weitere wichtige Forderung ist die Integration in ein Netzwerk mit Anbindung an ein Bildarchiv
und bildgebende 
Modalit
aten. Wie in Kapitel 4 erlautert, sind wegen der mit Bildern

verbundenen gr
Datenmengen i.a. Glasfaserkabel als Ubertragungsmedien erforderlich. Die notwendigen Ubertragungsraten von mindestens 100 Mbit/s lassen
sich bestenfalls mit der FDDI- oder der ATM-Technologie erreichen.
Wegen der hohen Rechenleistung, die fur die zugige Ausfuhrung von Operationen der Bildverarbeitung und der 3D-Visualisierung notwendig ist, wurden in der
Vergangenheit verschiedene Prozessorarchitekturen als Erweiterung von StandardWorkstations diskutiert und angeboten. Insbesondere bei Bildanalysearbeitsplatzen,
bei denen sehr rechenaufwendige Verarbeitungsschritte ablaufen, ist ein interaktives
Arbeiten oft vom Einsatz spezieller Rechnerhardware abhangig. Dies konnen Spezialprozessoren sein, bei denen best. Algorithmen (z.B. Fast Fourier Transformation,
$!
Raycasting etc.) sozusagen fest verdrahtet sind und wesentlich ef
abgearbeitet werden konnen. Es konnen aber auch Systeme mit mehreren simultan arbeitenden
Prozessoren sein, die auf einen gemeinsamen Arbeitsspeicher zugreifen oder jeweils
uber
lokalen Speicherbereich verfugen. Leider sind derartige Architekturen
  einen

kostspielig und ihre Programmierung sehr aufwendig. Daher haben sie in
der medizinischen Bildanalyse bisher keinen verbreiteten Einsatz gefunden.



Wichtiger als die Hardware- ist jedoch die Software-Technologie, da sie die Funktionalitat und Ergonomie eines medizinischen Arbeitsplatzes weitgehend bestimmt.
In der Vergangenheit sind hier sehr viele unterschiedliche Ansatze erforscht und

zum gr
Teil in kommerzielle oder frei erhaltliche Produkte umgesetzt worden.
Abb. 5.4 zeigt eine mogliche Gliederung der Software-Landschaft bzgl. medizinischer Bildarbeitsplatze. Spezielle Anwendungssysteme, die lediglich eine bestimmte
bildgebenden Modalitat oder eine bestimmte Anwendung (z.B. Bestrahlungsplanung) unterstutzen, sind in dieser Gliederung nicht berucksichtigt und sollen im
folgenden auch nicht weiter diskutiert werden. Wie aus der Abbildung zu ersehen
ist, konnen die allgemein einsetzbaren Software-Plattformen wie folgt eingeteilt werden:
1. Schlusselfertige Anwendungssysteme.
2. Anwendungssysteme mit Entwicklungsschnittstellen.
3. Anwendungsentwicklungssysteme.

!

Erstere stellen die gr
Gruppe der in Kliniken eingesetzten Bildarbeitsplatzsysteme dar. Es handelt sich um reine Anwendungssysteme, die den eingangs beschrie-
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Abbildung 5.3.: Beispiel fur einen Diagnosearbeitsplatz mit vier Monitoren (Quelle:
Siemens AG, Bereich Medizinische Technik, Erlangen).

Softwaresysteme für medizinische Bildarbeitsplätze

Schlüsselfertige
Anwendungs−
systeme
Basierend auf
Spezial− oder
Standard−
Hardware

Erweiterbare
Anwendungs−
systeme

Anwendungs−
entwicklungs−
systeme
Menüsteuerung
oder graphischer
Assembly−Editor

Abbildung 5.4.: Gliederung der Softwaresysteme fur medizinische Bildarbeitsplatze.
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    $







Abbildung 5.5.:

ache des Systems 3DViewnix als Beispiel
 $! fur ein
schlusselfertiges Anwendungssystem. Dargestellt ist die interaktive

 von

Sekundarschnitten anhand eines dreidimensionalen
achenmodells (links). Das
Ergebnis-Schnittbild ist rechts zu sehen.







benen
unterschiedlich gut abdecken und i.a. uber eine graphische
   Funktionsumfang

# 
ache verfugen. Teilweise beinhalten sie integrierte Anwendungspakete,
z.B. fur die kardiologische Diagnostik oder die neurochirurgische Operationsplanung. Viele dieser Systeme sind an eine bestimmte Hardware-Plattform gebunden
und konnen auch nur als Komplettsystem erworben werden. Beispiele dafur sind
Bildauswerteplatze der Hersteller bildgebender Systeme und die Produkte Allegro
  $
(ISG Techn. Inc., Toronto) und V 
(Reality Imaging Corp.). Andererseits existieren Systeme, die auf unterschiedlichen Standard-Hardware-Plattformen eingesetzt werden konnen,
 z.B. auf RISC-Workstations verschiedener Hersteller. Diese bieten den Vorteil, #
bereits vorhandene Geratetechnik verwendet werden kann und

sind daher i.d.R. wesentlich kostengunstiger. Ihr Nachteil besteht darin, #
rechenaufwendige Verfahren wie z.B. Algorithmen der 3D-Visualisierung auf StandardHardware eine langere Ausfuhrungszeit benotigen, was zu Wartezeiten bei der Bildgenerierung fuhrt. Zu dieser Gruppe gehoren das an der Mayo Klinik Rochester entwickelte System ANALYZE [110], das Programm 3DViewnix, das an der Universitat
von Pennsylvania konzipiert wurde [134] (s. Abb. 5.5), und das OSIRIS-System des
Universitatsklinikums Genf [55].
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Der
atzen besteht in ihrer
$ prim
  are
 Nachteil dieser ersten Klasse von Bildarbeitspl


 at und Abgeschlossenheit. Dies bedeutet, # beispielsweise Funktionen
bzw. Verfahren, die fur einen bestimmten Anwender von Interesse, aber nicht im

Produkt enthalten sind, nicht eigenstandig eingebracht werden konnen. Damit st
man in der medizinischen Forschung i.d.R. sehr schnell auf unuberwindliche Grenzen. Auf der anderen Seite besteht fur die klinische Routineanwendung das Problem
 

h   darin,
# benotigte Ablaufe nicht schlusselfertig zur Verfugung stehen. Viel
mehr
der Benutzer bei einer bestimmten Anwendung die benotigten Funktionen menugesteuert aus dem allgemeinen Funktionsumfang auswahlen und sequentiell ansteuern. Zu einer fur die klinische Routine bedeutsamen Anwendung gehort
    

jedoch eine
    Bediener
ache, die nur die im konkreten Fall benotig
ten Funktionen
und einen gleitenden Ubergang von einem Verfahrensschritt
zum nachsten ermoglicht, ohne die Flexibilitat des Arbeitens einzuschranken.






Anwendungssysteme mit Entwicklungsschnittstellen versuchen das  Problem der
mangelhaften Flexibilitat von Bildarbeitsplatzen dadurch zu losen, #
sie die Erweiterung durch Integration neuer Funktionen und Anwendungen mit geeigneten
Werkzeugen unterstutzen. Leider existieren in dieser Klasse von Bildarbeitsplatzen,
    
die fur die klinische Routine und die medizinische Forschung  
geeignet sind, heute nur sehr wenige verfugbare Systeme [26]. Als Beispiel sei das
MIPRON-System der Firma Kontron Elektronik, Eching genannt.
Die dritte Klasse von Softwareprodukten fur medizinische Bildarbeitsplatze spielt
v.a. in stark forschungsorientierten Kliniken eine bedeutende Rolle. Es handelt sich
hier um Anwendungsentwicklungssysteme, die Werkzeuge zur Erstellung von eigenen Applikationen zur Verfugung stellen. Die meisten dieser Produkte sind nicht auf
den Einsatz in der Medizin beschrankt, sondern bieten allgemein einsetzbare Funktionen der Bildanalyse an. Geeignet fur die Medizin erscheinen hier v.a. Systeme,
die uber visuelle Programmierschnittstellen verfugen. Dabei werden mit Hilfe eines
graphischen Editors Funktionsmodule selektiert und pipelineartig miteinander ver   
$
knupft (s. Abb. 5.6). Die Erstellung neuer Anwendungen ist so
ef
und
komfortabel moglich. Das Beherrschen einer Programmiersprache wird nicht vorausgesetzt, wohl aber algorithmische Grundkenntnisse im Bereich der Bildanalyse.
Manche Systeme verfugen anstelle eines graphischen Editors uber eine menugesteuerte Entwicklungsschnittstelle. Es gibt zahlreiche Beispiele fur allgemein verfugbare
Produkte, die i.d.R. auf verschiedenen Hardware-Plattformen einsatzfahig sind: apE
(Ohio Supercomputing Centre) [22], KHOROS (Universitat von New Mexico, Vision
Lab) [106], AVS (Advanced Visual Systems Inc., Waltham), Explorer (Silicon Graphics Inc.), Visualization
Numerics). Pro Data Explorer (IBM) und PV-Wave
 (Visual

blematisch erscheint, #
komplexe Applikationen sich h  nicht auf eine einfa 

che Pipeline-Struktur abbilden lassen. Desweiteren
bemangelt werden, #
der
    $ 
Entwickler $auf
die

ache
der
generierten
Anwendung
meist
keinen

direkten
hat und diese oft einen geringen Grad an Ergonomie besitzt. Fur den
versierten Anwendungsentwickler bleibt hier nur der Ausweg, eine Programmiersprache zusammen mit standardisierten Entwicklungsbibliotheken zu benutzen. Ein
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Abbildung 5.6.: Beispiel einer visuellen Programmierschnittstelle (KHOROS). Die
Funktionsmodule werden graphisch-interaktiv zu einer Anwendungspipeline verknupft.



weiteres Problem der Systeme besteht darin, #
Grundfunktionalitat, wie sie auch
ein forschungsorientierter Bildarbeitsplatz benotigt (z.B. Speichern/Lesen von Bil 
dern, Bilddisplay, Vergr
erkleinern/Verschieben von Bildern, Verandern von
 
Helligkeit und Kontrast) zunachst nicht zur Verfugung steht. Der Anwender
   
sich also zu Beginn selbst eine geeignete Umgebung schaffen, was
zeitaufwendig sein kann.

6. Klinischer Einsatz

6.1.

Überblick
 

Die beschriebenen Verfahren und Werkzeuge des Medical Imaging  #
in der
Medizin ein weites Spektrum an Anwendungsmoglichkeiten. Neben der radiologischen Bildverarbeitung und der Bestrahlungsplanung hat sich in den letzten Jahren
der Einsatz in der Chirurgie als neuer Schwerpunkt herausgebildet. In der wissenschaftlichen Literatur lautet der Fachbegriff hierfur Computer Assisted Surgery (CAS).
Computergestutzte Werkzeuge werden heute in sehr vielen Bereichen der Chirurgie eingesetzt. Das Spektrum reicht von einfachen Hilfestellungen im Rahmen der
Operation und der Operationsplanung bis hin zu weitgehend autonom operierenden Robotersystemen. Dabei gelang es in den letzen Jahren, immer mehr moderne
Verfahren vom experimentellen Stadium in den Routineeinsatz zu ubertragen.
Beispielsweise stellt die minimal-invasive Chirurgie einen breiten Anwendungsbereich fur computergestutzte Werkzeuge dar. Sie verfolgt das primare Ziel, die Belastung des Patienten und das Operationsrisiko durch ortliche Begrenzung des Eingriffs zu minimieren. Durch sog. Schlusselloch-Operationen werden z.B. Gelenke
mithilfe eines Arthroskops untersucht und operativ therapiert. Das Arthroskop wird
dabei uber einen kleinen Schnitt in das zu untersuchende Gelenk eingefuhrt und liefert Bilder des Gelenkinnenraums. Ein ahnliches Prinzip liegt der endoskopischen
Untersuchung und Behandlung des Magen-Darm-Traktes zugrunde. Der Einsatz
derartiger optischer Systeme zur intra-operativen Darstellung verborgener Korperstrukturen im Rahmen der Chirurgie ist allerdings selten moglich. Stellt das Zielgebiet einer Operation keinen Hohlraum dar bzw. ist der Zugang nicht uber korporare
Hohlraume moglich, so ist eine direkte Darstellung der tangierten Gewebestrukturen kaum zu bewerkstelligen. In diesen Fallen kann die Orientierung uber Bilddaten
erfolgen, die vor dem eigentlichen Eingriff mit radiologischen Methoden akquiriert
wurden. Mithilfe chirurgischer Navigationssysteme kann beispielsweise die aktuelle
Position eines Instruments in tomographische Bilddaten des Patienten eingeblendet
werden [107] [1] [32]. Damit kann bei verdecktem Operationsfeld die Visualisierung
tangierter Strukturen ohne direkte Sichtkontrolle erfolgen. Computerunterstutzung
ist hier nicht nur bei der tomographischen Akquisition der Bilddaten erforderlich,
sondern auch bei der Datenhaltung, der Visualisierung, der Ortslokalisation von Instrument und Patient und der geometrischen Ubertragung der Bilddaten auf das
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Abbildung
6.1.:
 Stereotaktischer Rahmen. Der Grundring ist fest am Schadel des PaEin Aufsatz erlaubt die Einstellung geometrischer Parameter und die
tienten  
Aufnahme einer Fuhrung fur die Sonde (Quelle: Leibinger, Freiburg).

Koordinatensystem des Operationstisches.



Neurochirurgische Eingriffe erfordern eine sehr hohe Prazision. Cerebrale Zielge  
 

biete, die tief unter der
ache verborgen liegen, sind h  nur uber nadelformige Instrumente zu erreichen, um z.B. Gewebeproben fur die Tumordiagnostik zu entnehmen. Die stereotaktische Neurochirurgie macht sich hochaufgeloste
Bilddaten des Patienten zunutze, um den Weg einer nadelformigen Sonde zu einer
intracerebralen Lasion geometrisch exakt zu planen [125] [42] [101] [58]. Ergebnis der
computergestutzten Planung sind Einstellparamter fur einen stereotaktischen Refe 
renzrahmen, der wahrend der Operation fest am Schadel des Patienten  
ist und
eine Fuhrung fur die Stereotaxie-Sonde aufnimmt (s. Abb. 6.1).

Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld fur den Einsatz von Methoden der digitalen Bildverarbeitung und der Computergraphik ist die plastische Mund-KieferGesichtschirurgie. Hier werden auf der Basis dreidimensionaler tomographischer
Bilddaten Eingriffe zur Korrektur von Deformationen des Gesichtsschadels geplant
[150] [110] [97]. Mit Methoden der digitalen Bildverarbeitung und
 Computergraphik

werden aus den Bilddaten dreidimensionale Modelle von

ache und Knochenstrukturen generiert und visualisiert. Diese konnen interaktiv am Bildschirm
manipuliert und somit chirurgische Eingriffe simuliert werden.
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Intraoperative Navigationssysteme

Seit etwa Mitte der achtziger Jahre hat die Forschung bzgl. chirurgischer Navigationssysteme breiten Raum in der bildgestutzten Chirurgie eingenommen. Einige
Systeme haben in jungster Zeit die Marktreife erlangt und haben damit den Zugang
von Kliniken zu dieser neuen Technologie erleichtert. Wie in der Luftfahrt werden
Navigationssysteme in der Medizin v.a. bei unbefriedigenden visuellen Bedingungen eingesetzt. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn bei einer neurochirurgischen Operation das Operationsfeld nicht vollig freigelegt werden kann und damit
der Blick auf das Zielgebiet verstellt ist. Ein Beispiel hierfur sind endonasale Eingriffe, bei denen der Chirurg die Schadelbasis durch die Nasenhohle zu erreichen

versucht. In diesem Bereich sind die anatomischen Verhaltnisse so komplex, #
ei$! 
ne rein mentale Ubertragung der Information
aus
Bildern
auf
R




auf
die
 
aktuelle Situation im Operationssaal
ordentlich schwierig erscheint. Techni  !
sche Hilfsmittel, die eine Korrelation der praoperativ
Bildinformation mit
der intraoperativen anatomischen Szene erlauben, konnen hier wertvolle Dienste leisten.
Es lassen sich noch weitere Probleme nennen, zu deren Losung Navigationssysteme beitragen konnen. Ein Beispiel sind Operationen, bei denen die Orientierung an
naturlichen anatomischen Landmarken unmoglich wird, weil diese durch Blut oder
Tumorgewebe verdeckt werden. Auch bei der Planung neurochirurgischer Eingriffe konnen Navigationshilfen eingesetzt werden, um den Zugang zu einem Tumor
zu optimieren. Es kann der Ort der Offnung des Schadels (Trepanation) und deren

Gr
bestimmt werden.
Das Grundprinzip chirurgischer Navigationssysteme ist in Abb. 6.2 dargestellt. Vor
der eigentlichen Operation werden zunachst radiologische Bilddaten des Patienten gewonnen. Dazu werden Computer- oder Kernspin-Tomographen eingesetzt
und hochaufgeloste raumliche Schnittbildserien akquiriert. Diese konnen als Bild  
datenwurfel bzw. -volumen
werden. Die Daten werden auf eine graphische Workstation ubertragen, die wahrend der Operation direkt neben dem OP-Tisch
steht (s. Abb. 6.3). Dort wird dem Chirurgen die Bildinformation in unterschiedlichen
Darstellungsarten prasentiert. Es konnen die ursprunglichen Schnittbilder
$!! dargestellt oder neue Bilder durch Schichtrekonstruktion entlang beliebiger 
achen
 
durch das Volumen generiert werden (vgl. Kap. 3).
dem konnen mit Methoden
der Volumenvisualisierung Pseudo-3D-Darstellungen gewonnen werden. In die auf
dem Monitor sichtbaren Bilder wird die Position eines Handstucks eingezeichnet
(s. Abb. 6.4). Das Handstuck dient als Pointer, d.h. der Chirurg kann wahrend der
Operation auf anatomische Details deuten. Die Position der Spitze des Handstucks
und damit der betreffenden anatomischen Punkte wird auf dem Computermonitor
anhand der Bilddaten visualisiert. Damit wird die Orientierung erheblich erleichtert.



Das eigentliche technische Problem bei chirurgischen Navigationssystemen besteht
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Scanner

Registriersystem
Bildaufnahme

Handstück

Positionserfassung

Bilddatenwürfel

Workstation
Positionsbestimmung
Positionsübertragung in Bild−
daten
Visualisierung

Abbildung 6.2.: Grundprinzip chirurgischer Navigationssysteme: Bildaufnahme, Visualisierung und Positionsmessung.
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Abbildung 6.3.: Einsatz eines chirurgischen Navigationssystems im Operationssaal
(Quelle: Philips Medizin Systeme, Hamburg).
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Abbildung 6.4.: Moglichkeiten der Visualisierung bei Navigationssystemen: Originalschnittbilder (l.o.), orthogonale Sekundarschnittrekonstruktionen (r.o. und l.u.)
und Pseudo-3D-Darstellung (r.u.), jeweils mit Markierung der Position der Spitze des
Handstucks.
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in der ortsgenauen Positionserfassung der Spitze des Handstucks und der Positionsubertragung in die Biddaten. Zur Positionserfassung konnen verschiedene Registriersysteme mit unterschiedlichen physikalischen Funktionsprinzipien eingesetzt
werden:
1. Mechanische Handhabungsgerate:
Ein Roboterarm aus mehreren Segmenten, die uber Gelenke beweglich miteinander verbunden sind, wird als Pointer verwendet. Die Bewegung bzw.
Stellung des Arms wird uber Sensoren in den Gelenken (Potentiometer) registriert. Daraus kann auf die Position der Spitze des Arms ruckgeschlossen
werden [142] [149].
2. Ultraschall-basierte Systeme:
Schallwellen, die von mehreren festinstallierten Emittern ausgesendet werden,
werden von Mikrophonen im Handstuck registriert. Aus den unterschiedlichen
 
Laufzeiten der Schallwellen l
sich auf die Position des Mikrophons ruckrechnen. Typischerweise werden drei Emitter und zwei bis drei Empfanger verwendet [108] [133].
3. Elektromagnetische Systeme:
Niederfrequente
 $  Magnetfelder werden durch Spulen erzeugt. Jede Erzeugerspule # 
eine Raumrichtung. Durch kleine Detektorspulen, die am Handstuck befestigt sind, kann das lokale Magnetfeld gemessen werden und bei
bekannter Feldgeometrie auf die Position der Detektorspule ruckgeschlossen

werden [61]. Problematisch erscheint, #
Magnetfelder durch metallische Objekte, wie sie typischerweise im Rahmen von Operationen eingesetzt werden,
erheblich gestort werden konnen.
4. Optoelektrische Registrierung:
% Auf
%  dem
  Handstuck angebrachte Infrarot-Emitter (Light-Emitting-Diods, LEDs)
abwechselnd in Abstanden von einigen Millisekunden. Durch Videocameras (CCD-Sensoren) wird emittiertes Licht registriert und kann aufgrund der zeitlichen Diskretisierung einer einzelnen Diode zugeordnet werden. Durch die Verwendung von mindestens zwei Kameras kann die Position
des LEDs bestimmt werden [2] [128].



Am Beispiel der optoelektrischen Registrierung soll erlautert werden, wie die Raumposition der Instrumentenspitze bestimmt wird. Abb. 6.5 zeigt schematisch die Anordnung von Kameras, LEDs und Handstuck in einer bestimmten Situation. Betrachten wir zunachst Kamera 1. Die Einfallswinkel eines vom LED kommenden
!  ! $
Lichtstrahls auf die Pr

ache der Kamera lassen sich aus den Koordinaten
%
%





!



  des   ! Pixels des CCD-Rasters bestimmen. Damit l  sich der
Weg des Lichts als Projektionsstrahl ausgehend vom Projektionszentrum
der Kamera zuruckverfolgen. Uber die zweite Kamera wird die zweite Projektionsgerade
bestimmt. Die beiden Geraden schneiden sich im Punkt der Lichtemission, also am
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Abbildung 6.5.: Grundprinzip der optoelektrischen Positionsmessung mit zwei
LEDs und zwei Kameras.

 

betreffenden LED. Durch Schnittpunktsberechnung l
sich dessen Position bestimmen. Eine dritte Kamera kann eingesetzt werden, um das Problem moglicher Verdeckungen zwischen Kamera und LED zu losen. Die Position des zweiten LEDs auf
dem Handstuck wird analog bestimmt. Kennt man nun den Abstand der beiden
LEDs und den Abstand eines LEDs zur Instrumentenspitze, so kann man leicht aus
 
den beiden vorliegenden Positionsangaben auf die Position der Spitze r
$







Die Positionsubertragung in die Bilddaten setzt voraus, #
die geometrische Beziehung zwischen dem Koordinatensystem des Registriersystems und dem des Bildvolumens bekannt ist. Die entsprechende Transformationsfunktion kann durch eine
Eichmessung bestimmt werden. Dabei werden nacheinander mehrere anatomische

Landmarken korreliert. In der Praxis
dies, #
der Operateur kunstliche
  bedeutet

oder naturliche Marken auf der

ache des Patienten mit dem Handstuck
ansteuert und die entsprechenden Punkte in den Bilddaten auf dem Computermoni
tor markiert. Eine derartige einmalige Eichung reicht aus, wenn sichergestellt ist, #
sich der Kopf des Patienten wahrend der gesamten Operation nicht bewegt. Durch
die Verwendung stereotaktischer Fixierungssysteme ist dies bei neurochirurgischen
Eingriffen meist gewahrleistet. Bei vielen Operationen ist allerdings eine Umlage
rung des Patienten erforderlich, so #
der Eichvorgang mehrmals durchgefuhrt
 
 
 

werden
dem
sichergestellt werden, #
jede unbeabsichtigte Bewegung des Patienten unmittelbar registriert wird. Dies kann beispielsweise durch
 
Anbringen zusatzlicher LEDs auf der   
ache des Patienten und deren Positionsuberwachung bewerkstelligt werden.
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Abbildung 6.6.: Prinzip der osteotomischen Umstellung am Beispiel eines Oberkie $! 
ferdefektes mit breiter Kiefergaumenspalte: 
 der Segmente (links) und deren Position nach Rotation (rechts).



6.3.

Operationssimulation in der plastischen
Chirurgie des Gesichtsschädels

Die plastische Chirurgie
des Gesichtsschadels verfolgt das Ziel, Deformationen so

zu korrigieren, #
die Funktionsweise wiederhergestellt und andererseits das faciale Erscheinungsbild normalisiert wird. Ursache derartiger Deformationen des
  $ %
Gesichtsschadels konnen angeborene
#
traumatische Veranderungen
nach Unfallen oder Tumoren sein. Die chirurgische Vorgehensweise beinhaltet einerseits die Uberbruckung von Schadeldefekten mit Implantaten, andererseits die
Umformung des Schadels durch Osteotomie.
Unter Osteotomie versteht man die

Durchtrennung von Knochen mit
 und/oder Sage, um Fehlstellungen auszugleichen$[148].
mobilisiert, verschoben oder ro Dabei
 werden Knochensegmente
 
tiert und
$
# wieder  
Abb. 6.6 zeigt am Beispiel eines Oberkieferdefekts mit breiter Kiefergaumenspalte die chirurgische Technik. Es werden zwei
Gesichtsschadelsegmente gebildet und rotiert.

 





 

Die Planung derartiger gesichtschirurgischer Eingriffe ist
ordentlich komplex.
Sie erfordert die Berucksichtigung funktionaler und asthetischer Aspekte und setzt
das Vorhandensein umfangreichen radiologischen Bildmaterials voraus. Insbesonde
re computertomographische Daten haben in diesem Zusammenhang gr
Bedeu
osende Darstellung von Knochen- und Hautstrukturen
ertung, da sie die $ 
  
lauben. Durch die Generierung dreidimensionaler Modelle der

ache bzw.
des Schadels kann das raumliche Vorstellungsvermogen des Chirurgen erheblich
unterstutzt werden. Auf der Basis dreidimensionaler Datensatze, wie sie
 insbeson!
dere mit der Spiral-Computertomographie mit klinisch vertretbaren
aufgenommen werden konnen, kann dies mit geringem Aufwand bewerkstelligt werden. Durch automatische Segmentierungsverfahren (vgl. Kap. 2.6) lassen sich sowohl
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Knochenstrukturen als auch die

ache eines Patienten aus den Bilddaten
extrahieren und computergraphisch modellieren. In der klinischen Anwendung werden zwei unterschiedliche Vorgehensweisen der praoperativen Planung praktiziert:
1. Die Fertigung physikalischer Modelle und deren mechanische Bearbeitung.
2. Die Generierung und Visualisierung geometrischer Modelle und deren digitale
Bearbeitung.



Physikalische Modelle lassen sich heute mit gr
Prazision durch numerisch ge    $

steuerte Fr
oder Stereolithographen herstellen [34] [66]. Bei der Stereolithographie wird das Modell schichtweise aus einem Polymer aufgebaut. Durch Einsatz eines UV-Lasers wird die zunachst ussige Kunststoffschicht dort gehartet, wo
Modellstrukturen entstehen sollen. Die Steuerung des Laserstrahls erfolgt aufgrund
der Modelldaten, die mit Methoden der Bildanalyse und Computergraphik aufbereitet werden (s. Abb. 6.7). Durch Segmentierungsverfahren wird aus den vorliegenden
! 
  
$ 
Bilddaten die

ache extrahiert. Diese wird
$
# durch ein Dreiecksnetz approximiert (Triangulierung, vgl. Kap. 3.2.1) .





Physikalische Modelle
  $sind sehr anschaulich und erlauben die praoperative Konstruktion und
von Implantaten. Sie konnen auch dazu verwendet werden,
chirurgische Eingriffe zu simulieren. Allerdings wird dadurch das Modell zerstort, so

# alternative Vorgehensweisen nur schwer miteinander verglichen werden konnen.
In dieser Hinsicht sind geometrische Modelle, die mit graphischen Methoden auf einem Computermonitor visualisiert werden, vorteilhafter. Diese konnen interaktiv
mittels Maus und Tastatur verandert werden, wobei der Ausgangszustand jederzeit
wiederhergestellt werden kann. So lassen sich Vorgehensvarianten und deren Ergebnisse
[137] [150]. Beispielsweise ist es problemlos moglich,
$!! beliebig untersuchen
 $

achen zu # 
en und in einer 3D-Szene zusammen mit dem geometrischen Modell des Schadels zu visualisieren. Damit lassen sich Knochensegmente
$ 
abgrenzen und
$
# beliebig verschieben und rotieren. Abb. 6.8 zeigt die Interaktion am Beispiel der Ruckverlagerung eines Unterkiefers. Mithilfe einer beliebig
verschieb- und rotierbaren Ebene wird das Herausschneiden eines Kiefersegments
$ 
simuliert.
$
#  wird der Unterkiefer zuruckversetzt. Neuere wissenschaftliche Arbeiten zeigen, #
sogar die Wirkung derartiger Eingriffe auf das faciale Er 
scheinungsbild simuliert werden kann [63]. Dazu
allerdings der Zusammenhang zwischen Knochen- und Weichteilstrukturen modelliert werden.




Digitale
 geometrische Modelle haben gegenuber physikalischen Modellen den Vorteil, #
ihre Generierung weniger Aufwand erfordert und ihre Verwendung damit
wesentlich kostengunstiger ist. Allerdings bereitet die Konstruktion und Feinanpas
sung von Implantaten gr
e Schwierigkeiten. In aller Regel ist dazu die Ubertragung der Modelldaten in CAD-Systeme (Computer Aided Design) notwendig, was
 
h  sehr aufwendig ist. Dort lassen sich Implantationsmodelle konstruieren bzw.
geometrische Parameter fur ihre Konstruktion ermitteln.
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Workstation

Scanner

Konturfindung
Triangulierung
Bilddatenwürfel

Stereolithograph
digitales
Oberflächenmodell

physikalisches
Modell

Abbildung 6.7.: Ablauf bei der Fertigung stereolithographischer Modelle: Die vom
Scanner  kommenden Bilddaten
 werden auf einer Bildanalyse-Workstation aufbereitet, so #
ein digitales
achenmodell ensteht. Dieses steuert den Stereolithographen und wird so in ein physikalisches Modell umgewandelt.
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Abbildung 6.8.: Benutzerinteraktion am Beispiel der Ruckversetzung eines Unterkie $! 
fers:

 des Kiefersegmentes mit zwei Schnittebenen (oben) und Simulation
der Ruckverlagerung (unten) (aus [63]).
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Abbildung 6.9.: Dreidimensionale Visualisierung von Tumor und umgebenden
 
Gef

6.4.

Neurochirurgische Planung, Stereotaxie

Die neurochirurgische Operationsplanung kann durch computergraphische Methoden unterstutzt werden. Tomographisch akquirierte Bilddaten des Patienten konnen

so aufbereitet werden,
chirurgisch relevante Gegebenheiten der individuellen
   #
Anatomie besser
werden konnen. Im einfachsten Falle ist dies durch die Generierung von Sekundarschnitten durch das Datenvolumen moglich (vgl. Kap. 3.1).
In vielen Fallen sind dreidimensionale Darstellungen gut geeignet, die raumlichen
Beziehungen zwischen verschiedenen Gewebestrukturen zu visualisieren. Beispiels
ache eines Tumors und des angrenzenden
weise kann die Darstellung der
   !
Gef 
(s. Abb. 6.9) dem Operateur wichtige Informationen uber die Operabilitat und das weitere therapeutische Vorgehen vermitteln.



Hilfreich konnen auch Bilder sein, die innere Strukturen in Beziehung zur Hautoberache des Patienten setzen [139]. Dabei werden in die dreidimensionale Darstellung
 
der   
ache Fenster oder Keile eingeblendet, in denen verborgene Gewebe
strukturen als Schnitt (s. Abb. 6.10) oder als
ache visualisiert werden (s. Abb.
6.11). Die topographische Beurteilung und die Orientierung bzgl. Lage und Verlauf
der interessierenden Strukturen kann durch derartige Bilder unterstutzt werden. Von
besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Aspekt des interaktiven
Arbeitens mit den Bilddaten und den daraus generierten Modellen. Beispielsweise
%
konnen durch Variation von Gr
Form, Lage und Tiefe des Fensters chirurgische
Eingriffe simuliert werden (s. Abb. 6.12). So lassen sich z.B. verschiedene Zugangswe
ge zu einer intracraniellen Lasion miteinander vergleichen und die Lage und Gr
der notwendigen Schadeloffnung (Trepanation) optimieren [77] [27].








Eine noch gr
e Rolle spielt die pra- und intraoperative Planung bei der stereotaktischen Neurochirurgie. Hierbei wird ein intracerebraler Zielpunkt uber eine Sonde,
die durch eine kleine Bohrung in den Schadel eingefuhrt wird, oder hochenergetische
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Abbildung 6.10.: 3D-Visualisierung von

ache und Schnitten als Fenster
(links) oder als Keil (rechts) am Beispiel eines Patienten mit einem Akustikusneurinom.
ionisierende Strahlung (Radiochirurgie) erreicht. Seit 1947, als Spiegel und Wycis den
ersten stereotaktischen Eingriff vornahmen [121] [145], hat sich die Technik der Stereotaxie stark entwickelt. Heute wird die stereotaktische Neurochirurgie fur die
1. Implantation von Tiefenelektroden, die die elektische Aktivitat verschiedener
Hirnstrukturen messen, diese stimulieren oder sogar zerstoren (Schmerztherapie),
2. Entnahme von Tumorbiopsien,
3.

   $



radioaktiver Seeds in Tumorgewebe im Rahmen der interstitiellen Bestrahlung,




4. Radiochirurgie-Behandlung von Gef
dungen



 asionen, wie z.B. arteriovenose 

 




eingesetzt. Das primare Risiko
bei stereotaktischen Eingriffen besteht in der Verlet
zung cerebraler Blutgef
und der Zerstorung vitaler Hirnareale durch die Sonde
bzw. die applizierte Strahlung. Um dieses zu minimieren, ist eine sorgfaltige und
geometrisch exakte Planung auf der Basis umfassender Bildinformation uber die
Patientenanatomie notwendig. Als bildgebendes Verfahren wird heute vorwiegend
die Computertomographie eingesetzt [125] [90]. Sie erlaubt die geometrisch exakte Lokalisation und Darstellung anatomischer Strukturen wie Knochen und best.
 $  
Weichteilgewebe. Die Erfassung der Gef

erfolgt i.d.R. mittels RontgenAngiographie oder digitaler Subtraktionsangiographie (DSA). Stellenweise wird
auch die Magnetresonanz-Tomographie (MRT) wegen ihres uberlegenen Weichteilkontrasts eingesetzt [101] [29].
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6.11.: Verschiedene Moglichkeiten der 3D-Visualisierung von Hauto Abbildung

  
ache und inneren Strukturen. Von
r.u.:   
ache, keilformiger
   l.o. nach

Schnitt, ebener Schnitt, Fenster mit  

ache, keilformiges Fenster, keilformi

ges Fenster mit geringerer Tiefe.
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Abbildung 6.12.: Chirurgische Simulation.
  Von
 l.o. nach r.u.:   
ringformiges Fenster mit Darstellung der

ache und der Gef
  %
ache mit angrenzenden Gef
Entfernung eines Gewebeblocks.


   
% 

ache,
Hirnober-
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Die Stereotaxie
medizintechnische Methoden, mit deren Hilfe die individuelle Anatomie eines Patienten in ein festes Raumkoordinatensystem eingeordnet wird
(griechisch stereos = starr, fest; griechisch taxis = Einordnung). Da dieses Referenz $  %
system, wenn einmal fur einen Patienten # 
einen festen raumlichen Bezugspunkt darstellt, erlaubt die stereotaktische Arbeitsweise die Ubertragung der Infor 
mation uber die Lage anatomischer Objekte (Tumorvolumen, Hirnareale, Gef
von der bildgebenden Technik uber die Therapieplanung bis hin zum therapeutischen Eingriff (Bestrahlung, stereotaktische Operation) selbst.
Wichtigster Bestandteil eines stereotaktischen Systems ist das Zielsystem. Dieses besteht aus einem Grundring und verschiedenen Aufsatzen, die der Lokalisierung im
bildgebenden Verfahren dienen und spater die exakte Positionierung der Nadel bzw.
der
ermoglichen. Der Grundring wird uber eine individuell
 Bestrahlungseinrichtung
 
e Kopfschale oder unter Lokalanasthesie uber mehrere Schrauben mit dor 
nenartigen Spitzen am Schadel des Patienten  
und bildet die Basis des stereotaktischen Koordinatensystems




Zur Bestimmung stereotaktischer Koordinaten in den Bildern wird ein Lokalisationssystem verwendet. Abb. 6.13 zeigt als Beispiel ein am Deutschen Krebsforschungsinstitut Heidelberg entwickeltes System [125] [115]. Es besteht aus vier Plexiglasp 
latten, in die jeweils eine v-formig verlaufende Nut eingefr
ist. Wahrend fur die
Computertomographie dunne Stahldrahte in die Nut eingelagert werden, verwendet man bei der MRT stattdessen dunne Plastikschlauche, die mit einer Kontrastmittellosung gefullt sind. Diese zeichnen sich in axialen Schnittbildern als deutlich erkennbare Bildpunkte ab (s. Abb. 6.13 rechts). Die v-formig verlaufenden Schlauche
bilden einen bestimmten Winkel. Damit entspricht der Abstand der Referenzpunkte
im Schnittbild exakt der Position der Schicht uber dem stereotaktischen Grundring (=
stereotaktische z-Koordinate). Die Schnittebene mit z=0 liegt dabei im Zentrum des
stereotaktischen Grundrings.

 $ 

Das Lokalisationssystem # 
also ein patientenbezogenes Koordinatensystem,
dessen Ursprung durch den Mittelpunkt und dessen Orientierung durch die Mittelebene des stereotaktischen Grundrings gegeben ist. Somit konnen jedem Punkt im
Bereich des Kopfes des Patienten eindeutig sogenannte stereotaktische Koordinaten
zugeordnet werden.
Der besondere Nutzen von Arbeitsplatzcomputern im Rahmen der stereotaktischen
Planung besteht in der Erzeugung graphischer Darstellungen, die das raumliche
Vorstellungsvermogen des Operateurs unterstutzen. Dies soll im folgenden an zwei
Beispielen, namlich der radiochirurgischen Angiombestrahlung und der stereotaktischen Biopsieentnahme, erlautert werden. Als Vorbereitung einer rechnergestutzen
stereotaktischen Planung sind zunachst die Bilddaten vom Bildgebungssystem auf
das Rechnersystem zu ubertragen. Dort mussen sie verwaltet und archiviert werden
und auf dem Monitor darstellbar sein. Weiterhin mussen die stereotaktischen Marker
des Lokalisators registriert werden, um so eine Umrechnung von Bildkoordinaten in
stereotaktische Koordinaten zu ermoglichen.
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Marker des
Lokalisators

Abbildung 6.13.: Links: Stereotaktisches MRT Lokalisationssystem: Dieses besteht
aus vier Plexiglasplatten mit v-formig verlaufenden Nuten, in die dunne Schlauche
eingelegt sind. Diese sind mit Kontrastmittellosung gefullt und zeichnen sich im axialen Schnittbild als helle Bildpunkte ab. Das System wird bei der Bildakquisition auf
den stereotaktischen Grundring aufgesetzt (Mitte). Rechts: MR-Schnittbild mit Referenzpunkten des Lokalisierungssystems.

Das Prinzip der Radiochirurgie, die 1951 von Leksell erstmals erwahnt wurde [75],
besteht darin, durch kontinuierliche Bewegung der Strahlenquelle uber der Kopf

ache des Patienten eine sehr hohe Strahlendosis im Zielvolumen zu applizieren bei sehr steilem Dosisgradienten [104]. Dadurch lassen sich kugelformige
Zielvolumina (Targets) realisieren, in denen das bestrahlte Gewebe einer sehr hohen Strahlenbelastung ausgesetzt ist bis hin zur volligen Zerstorung, wahrend das
umgebende Gewebe maximal geschont wird. Die Ubertragung der ursprunglich
auf Rontgen-, Protonen- und Gammastrahlung beschrankten Technik auf Linearbeschleuniger (Photonenstrahlung) hat einen verbreiteten Einsatz der Konvergenzbestrahlung ermoglicht [52].
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(Angiome) konnten gute ErBei der Behandlung arteriovenoser Gef
#
  $ %
folge erzielt werden. Bei cerebralen Angiomen handelt es sich um
#
die
als Folge einer embryonalen Fehlanlage
des
Kapillarnetzes
aus
einem
Konglomerat
 
aufgetriebener, dysplastischer Gef
bestehen. Die spontane Blutung des fortschreitenden Prozesses stellt die schwerste Komplikation
dar. Durch die Angiombestrah %  
lung, insbesondere der speisenden Gef
l
sich eine Ruckbildung des Angioms
erreichen. Die computergestutzte Bestrahlungsplanung besteht hier im Kern aus der
 $! 

 der Zielvolumina anhand von radiologischem Bildmaterial. Beispielsweise lassen sich dafur Bilder der Magnetresonanz-Angiographie verwenden [29]. Diese

  !
haben den Vorteil, #
sie sowohl Gef
ukturen als auch stationares Hirngewe
be mit
hoher
osung
und
gutem
Kontrast
zeigen. Zur besseren Darstellung von
 
Gef
konnen dreidimensionale Projektionsverfahren, wie z.B. die Maximumsprojektion (vgl. Kap. 3.3.3) eingesetzt werden. Die Aufgabe des Planers besteht darin,
anhand von Schnitt- und/oder Projektionsbildern ein oder mehrere kugelformige
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Abbildung 6.14.: Bildgestutzte radiochirurgische Planung durch Einsatz
 der

Magnetresonanz-Angiographie. Darstellung von Schnittbildern (l.o.) und Gef
ojektionen mit Targets (schwarze Kreise).


Targets optimal zu plazieren. Dies geschieht auf interaktivem Wege, wobei ein aktueller Plan durch graphische Reprasentation der Kugeln als Kreise visualisiert wird (s.
Abb. 6.14). Eine noch bessere
  Visualisierung erlaubt die Einblendung der im Zielvolumen enthaltenen Gef
in dreidimensionale Gef
ojektionen (s. Fartafeln, Abb.
A.2).


Bei der stereotaktischen Biopsieentnahme kommt es darauf an, den Weg der Son 

de zum intracerebralen Zielpunkt so zu wahlen, #
weder Blutgef
noch vitale Hirnareale verletzt werden. Ziel ist es, eine Gewebeprobe aus einem Tumor zu
entnehmen und der histologischen Untersuchung im Rahmen der Tumordiagnostik
zuganglich zu machen. Da die individuelle Anatomie des Gehirns sehr komplex ist,
besteht die primare Aufgabe der bildgestutzten Planung darin, das raumliche Vorstellungsvermogen des Operateurs durch graphische Darstellungen zu unterstutzen.
    
Eine Planung auf der Basis tomographischer Schnittbilder konnte  
#
aussehen:
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KAPITEL 6. KLINISCHER EINSATZ

1. Interaktives Markieren des Zielpunktes.
2. Interaktives Markieren des Schadeleintrittspunktes.
3. Kontrolle des Zugangswegs durch Begutachtung von Schnittbildern (orthogonal bzw, parallel zur Sonde) mit graphischer Reprasentation der Sonde.
4. Planoptimierung (Ruckkehr zu Punkt 1 bzw. 2).
Eine Verkurzung bzw. Optimierung dieses iterativen Planungsprozesses kann durch
den Einsatz von Pseudo-3D-Darstellungen erreicht werden. Abb. 6.15 zeigt Beispiele fur mogliche Darstellungen. Diese wurden mit Methoden der integrierten 3DVisualisierung (vgl. Kap. 3.4) aus zwei kernspintomographischen Datensatzen gene 
  
riert. Sie zeigen Gef
und
achenstrukturen in Bezug zur stereotaktischen

Sonde. Durch interaktives Verschieben der Sonde innerhalb der 3D-Szene kann die
Planung stark vereinfacht werden.
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Abbildung 6.15.: Moglichkeiten der Unterstutzung des raumlichen Vorstellungsvermogens des Operateurs bei der stereotaktischen Planung durch integrierte 3D  %   
Visualisierung von Gef

achenstrukturen und Sonde.



