
3. Dreidimensionale Visualisierung

3.1. Überblick

Moderne tomographische Bildaufnahmeverfahren sind heute in der Lage, r
�
aumliche

Schnittbildserien mit isotroper (= gleiche
�����������
	 �

osung in x-, y- und z-Richtung)
oder ann

�
ahernd isotroper � �
	 �

osung zu generieren. Durch die Einf
�
uhrung von Spiral-

CT, dreidimensionaler Kernspin-Tomographie und 3D-Ultraschall sind diese Verfah-
ren klinisch relevant geworden. Die bei der Aufnahme entstehenden Schnittbildse-
rien werden als Volumendaten bezeichnet (vgl. Kap. 2). Sie k

�
onnen als dreidimen-

sionales regelm
�����������

Gitter
���
������������

werden, wobei an jedem Kreuzungspunkt
Gewebeeigenschaften durch einen Grauwert repr

�
asentiert werden. Alternativ dazu

kann man sich Volumendaten als aus lauter gleichartigen Quadern zusammenge-
setzten gr � ����� Quader vorstellen. Ein Elementar-Quader � �������

Voxel , besitzt einen
Grauwert und deckt ein gewisses Gewebevolumen ab.

Die Visualisierung von Volumendaten kann auf unterschiedliche Arten erfolgen:

� Darstellung der Originalschnittbilder,
� Rekonstruktion von Sekund

�
arschnitten durch den Datenquader,

� Generierung von Pseudo-3D-Darstellungen (3D-Visualisierung),
� Kombination von Sekund

�
arschnitten mit Pseudo-3D-Darstellungen.

Die Betrachtung der Schnittbildserie durch ��� ���� �!�������
Abspulen auf einem Bild-

schirm oder durch Nebeneinander-Darstellen unterst
�
utzt die mentale Rekonstruk-

tion der dreidimensionalen Wirklichkeit. Hilfreich ist h
���� � �

die interaktive Rekon-
struktion von Sekund "arschnitten (s. Abb. 3.1). Hierbei werden auf der Bedienkonsole
des Bildaufnahmeger

�
ats oder auf einem separaten Bildarbeitsplatz Ebenen orthogo-

nal zu den Gitterachsen, schr
�
age bzw. doppelt schr

�
age Ebenen oder v

�
ollig beliebig

gekr
�
ummte Schnitte interaktiv # � � �$����� � %

aus dem Datenvolumen rekonstruiert und
als Bild dargestellt. Dadurch lassen sich interessierende Strukturen (z.B. Sehnerv,
Wirbels

�
aule), 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
schr

�
agen Sekund

�
arebene durch das Datenvolumen: Schema (links) und Ergebnisbild

(rechts).

Schwierigkeiten treten auf, wenn komplexe anatomische Sachverhalte (z.B. Fraktu-
ren oder � ����� � ��# ���$�����

des Gesichtssch
�
adels) analysiert werden sollen bzw. diese

im Rahmen der Therapieplanung mit anderen Objekten (z.B. Implantaten, Isodosen-� � ��� 	 �
achen) r

�
aumlich in Beziehung gesetzt werden m

�
ussen. In diesen F

�
allen k

�
onnen

Pseudo-3D-Darstellungen das r
�
aumliche Vorstellungsverm

�
ogen des Diagnostikers

bzw. Therapeuten unterst
�
utzen. Die Generierung derartiger, r

�
aumlich wirkender Bil-

der wird 3D-Visualisierung genannt. Im Lauf der letzten Jahre wurde eine Vielzahl
unterschiedlicher Verfahren entwickelt,

�
uber die zun

�
achst ein kurzer

�
Uberblick ge-

geben werden soll.

Im Sinne einer Taxonomie der dreidimensionalen Visualisierung k
�
onnen zwei Kate-

gorien von Methoden unterschieden werden (s. Abb. 3.2):

1. Verfahren, die
� � ��� 	 �

achen darzustellender Objekte mit geometrischen Model-
len approximieren und diese dann mit klassischen Methoden der Computer-
graphik visualisieren.

2. Techniken der direkten Volumenvisualisierung.

Bei Verfahren der ersten Kategorie kann die
� � ��� 	 �

achenrekonstruktion schnittbild-
oder volumen-orientiert erfolgen (s. Abb. 3.3). Voraussetzung ist jeweils die Kenntnis
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Verfahren der dreidimensionalen Visualisierung

Oberflächenrekonstruktion 
und −darstellung

Direkte Volumenvisualisierung

Schnittbild−
orientierte Rekon−
struktion

Triangulierung von
Konturlinien
−> Dreiecksnetz

Volumen−orientierte
Rekonstruktion

Cuberille−Verfahren
−> Seitenflächen
von Voxeln

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

Oberflächen−
orientierte 
Methoden

Tiefen− u. Tiefen−
Gradienten−
Schattierung

Grauwert−
gradienten−
Schattierung

Volumen−
orientierte 
Methoden

Integral−
Schattierung

Transparente
Schattierung

Maximums−
projektion

Abbildung 3.2.: Taxonomie der g
�
angigsten Verfahren der 3D-Visualisierung von Vo-

lumendaten.

des Verlaufs der darzustellenden
� � ��� 	 �

ache im Datensatz. Dies kann durch manu-
elle Interaktion (Zeichnen von Konturlinien in Schnittbildern) oder durch automati-
sche Verfahren erreicht werden. Schnittbild-orientierte Techniken beginnen mit der
Polygonisierung von Konturlinien innerhalb von Schnittbildern und f

�
uhren

�
uber die

Verkn
�
upfung 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 Fl

�
achenst

�
ucken auf Sub-

voxelebene 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 Fl
�
achenelementen (R

�������	 �
achen) ge-

reinigt,

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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Bildaufnahme

Oberflächen−
findung und
−rekonstruktion

Gewebe−
diskriminierung

Volumen−
daten

Oberflächen−
modell aus
geometrischen
Primitiven

Kontrast−
verstärkte
Volumen−
daten

Oberflächen−
rendering

Volumen−
rendering

Abbildung 3.3.:
�

Ubersicht
�
uber Verfahren der 3D-Visualisierung von Volumendaten.

der von einem Strahl ber
�
uhrten 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 unterschei-
den. Diese Aufgabe der Gewebediskriminierung ist aber Voraussetzung f

�
ur ein 3D-

Visualisierungsverfahren, das bestimmte Eigenschaften bzw. Objekte des Datenvolu-
mens herausarbeitet und einer Betrachtung zug

�
anglich macht. Daher ist es oft sinn-

voll, dem eigentlichen Volumenrendering mehr oder minder komplexe Verfahren
der Gewebediskriminierung vorzuschalten. Diese dienen der stochastischen Einord-
nung von Voxeln in best. Gewebeklassen und f

�
uhren zu einer Verst

�
arkung des Bild-

kontrastes in Bezug zur vorliegenden Visualisierungsaufgabe.

Die direkte Volumenvisualisierung kann � � ��� 	 �
achen-orientiert erfolgen. Hierbei

werden
� ���!�����

�
� � ��� 	 �

achen (z.B. Knochen, Gr � � � ��� � � ������� � � �
aren, Ventrikelsystem)
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Intensitätsverlauf entlang eines Strahls:

Augpunkt des
Betrachters

Projektions−
bildebene

Entfernung zum Beobachter

Schwellwert

Grau−
wert

Projektions−
strahl

Volumendatensatz

Licht−
quelle ������

Abbildung 3.4.: Direkte Visualisierung von Volumendaten durch Raycasting.
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Abbildung 3.5.: Prinzip der � � ��� 	 �
achen- (links) und der volumen-orientierten

(rechts) 3D-Visualisierung.

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

� � ��� 	 �
ache ins Auge des Betrachters r

��	������!����� �
Lichtintensit

�
at be-

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 geh
�
oren 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 an-
genommenen Lichtquelle stammt. In diese Gruppe fallen die Integralschattierung, die
Maximumsprojektion und die transparente Schattierung.

Die direkte Volumenvisualisierung hat den Vorteil, # ��
bei der Verarbeitung das ge-

samte Datenvolumen vorhanden ist, nicht nur einige wenige extrahierte Objektober-	 �
achen. Dadurch ist es sehr leicht m

�
oglich, zus

�
atzliche Informationen aus den Ori-

ginaldaten in die erzeugten Pseudo-3D-Darstellungen einzublenden. Von besonde-
rer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die kombinierte Darstellung von Ober-	 �

achen mit Sekund
�
arschnitten (s. Abb. 3.6). Sie erlaubt eine bessere Orientierung bei

der Interpretation von Schnittbildern durch die Zuordnung zu
� � ��� 	 �

achenstruktu-
ren.

3.2. Oberflächenrekonstruktion und -darstellung

3.2.1. Schnittbild-orientierte Oberflächenrekonstruktion

Voraussetzung f
�
ur die Anwendung schnittbild-orientierter Verfahren der

� � ��� 	 �
achen-

rekonstruktion ist die Abgrenzung darzustellender Objekte in der Form von Kontu-
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Abbildung 3.6.: Kombination zwischen Sekund
�
arschnitt und Pseudo-3D-

Darstellung 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 umfah-
ren werden. Die erzeugten Konturlinien werden meist durch Polygone beschrieben,
seltener durch Splines. Die in verschiedenen Schnittbildebenen # � � �$����� �!���

Kontur-
linien m

�
ussen nun zu dreidimensionalen Modellen zusammengesetzt werden. Ei-

nes der einfachsten Verfahren ist hierbei das sog. Sweeping. Die Konturen werden
senkrecht zur Konturebene bis zur n

�
achsten 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
�

Uberg
�
ange entstehen, die eine qualitativ hochwertige

Approximation gekr
�
ummter

� � ��� 	 �
achen nicht zulassen. Deshalb wird im medizini-

schen Bereich meist auf die sog. Triangulierung zur
�
uckgegriffen. Bei dieser Methode

werden Dreiecke als Grundelemente zur
� � ��� 	 �

achenbeschreibung verwendet. Kon-
turen benachbarter Schichten werden so verbunden, # ��

Dreiecke entstehen (s. Abb.
3.8). Dazu m

�
ussen jeweils zwei Punkte einer polygonalen Kontur mit einem Punkt

der Nachbarkontur verkn
�
upft werden. Wird dies f

�
ur alle Konturen durchgef

�
uhrt,

so entsteht ein Dreiecksnetz, das
�
uber die # � � �$����� �!���

Objekte gespannt wird und
diese approximiert [64] [39]. Der prim

�
are Vorteil f

�
ur die praktische Anwendung der

Triangulierung besteht darin, # ��
die graphische Darstellung von Dreiecksnetzen

durch dedizierte Ger
�
atetechnik der Computergraphik unterst

�
utzt wird und somit

eine schnelle Ausgabem
�
oglichkeit zur Verf

�
ugung steht.

Aus algorithmischer Sicht m
�
ussen bei der Triangulierung zwei unterschiedliche Zu-



94 KAPITEL 3. DREIDIMENSIONALE VISUALISIERUNG

Konturi

Konturi+1

Abbildung 3.7.: Beispiel einer Prismenrekonstruktion. Eine Kontur wird senkrecht
zur Schnittbildebene bis zur n

�
achsten Schicht ausgedehnt (aus [67]).

ordnungsprobleme gel
�
ost werden:

� Welche Konturen der Nachbarschichten sind miteinander zu verbinden (topo-
logische Zuordnung)?

� Welche Punkte benachbarter Konturen m
�
ussen miteinander verbunden wer-

den (geometrische Zuordnung)?

Die topologische Zuordnung stellt insbesondere dann ein schwerwiegendes Problem
dar, wenn im Konturstapel mehrere Objekte vorhanden sind bzw. Verzweigungen
auftreten. Hier ist zun

�
achst zu kl

�
aren, welche Konturen der Schicht � mit welchen

Konturen der Schicht ����� zu verkn
�
upfen sind. Es

� �
�
also ein eindeutiger Zusam-

menhang zwischen den einzelnen Konturen hergestellt werden. Dies kann durch
manuelle Interaktion bewerkstelligt werden, was aber m

�
uhsam ist und daher den

praktischen Einsatz behindert. Lokal arbeitende automatische Zuordnungsverfah-
ren untersuchen Form

�
ahnlichkeiten und r

�
aumliche Beziehungen zwischen Konturen

und betrachten jeweils immer zwei benachbarte Schichten [19] [129]. Eine fehlerfreie
L
�
osung kann allerdings nicht garantiert werden, so # ��

i.d.R. manuelle Eingriffe not-
wendig sind.

Bei Verfahren, die eine globale L
�
osung des Zuordnungsproblems verfolgen, wird

die eigentliche Triangulierung von der topologischen Zuordnung getrennt. Als Da-
tenstruktur zur Beschreibung der Konturbeziehungen wird meist ein sog. Zuord-
nungsgraph verwendet (s. Abb. 3.9). Hierbei werden Konturen durch die Knoten und
Verbindungen zwischen zwei benachbarten Konturen durch die Kanten des Gra-
phen repr

�
asentiert. Die Existenz eines Zuordnungsgraphen erm

�
oglicht eine bessere�

Ubersicht
�
uber den Gesamtzusammenhang zwischen den Konturen und erlaubt die

Durchf
�
uhrung von Korrekturen.
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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 verbun-
den (aus [67]).
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Abbildung 3.9.: Beispiel f
�
ur einen Zuordnungsgraph, der die Konturbeziehungen

zwischen den einzelnen Ebenen bescheibt (aus [67]).
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F
�
ur die Triangulierung zweier geschlossener Konturen ��� und ��� mit jeweils ��� und��� Eckpunkten gibt es��	 ����
������������� � ��� ���������������� � � 	 ��� ������������	 ���������� 	 ���������� (3.1)

verschiedene g
�
ultige L

�
osungsm

�
oglichkeiten. Dabei m

�
ussen mindestens drei Bedin-

gungen erf
�
ullt 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 L
�
osungsm

�
oglichkeiten, die diese Bedingungen erf

�
ullen,

ist eine m
�
oglichst optimale L

�
osung auszuw

�
ahlen. Als Optimierungskriterien k

�
onne

verwendet werden:

� Minimierung der � ��� �����!	 �
ache der

� � ��� 	 �
achenapproximation.

� Minimierung der Gesamtkantenl
�
ange 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 enth
�
alt, in die Verzweigungsebene, die nunmehr

mehrere Konturen desselben Objekts beinhaltet, eine g
�
ultige Triangulierung gefun-

den werden. F
�
ur die L

�
osung dieses Problems gibt es prinzipiell drei M

�
oglichkeiten

(s. Abb. 3.10):

1. Zerlegung in Teilkonturen:
Die Kontur in der Verschmelzungsebene wird entsprechend der Anzahl der
Aufzweigungen durch die Einf

�
uhrung von Hilfslinien aufgeteilt. Jede neue

Teilkontur wird mit der zugeh
�
origen Kontur der Verzweigungsebene wie ein

einfaches Konturpaar trianguliert ([123]).

2. Zusammenfassung von Konturen:
Die Konturen in der Verzweigungsebene werden durch Einf

�
uhrung von Ge-

raden miteinander verbunden. Der Rand dieser verbundenen Konturen # � � �

niert eine neue Kontur, die mit der Kontur in der Verschmelzungsebene trian-
guliert wird. Zwischen den Konturen der Verzweigungsebene entsteht dabei ei-
ne Fl

�
ache, die eine Triangulierung in der Ebene ben

�
otigt [87].
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Abbildung 3.10.: Drei verschiedene M
�
oglichkeiten, das Verzweigungsproblem zu

l
�
osen: Zerlegung in Teilkonturen (links), Zusammenfassung von Konturen (Mitte)

und Einf
�
ugen eines zus

�
atzlichen Punktes (rechts) (aus [67]).

3. Einf
�
ugen von zus

�
atzlichen Punkten:

Zwischen den beiden Konturebenen werden zus
�
atzliche Punkte eingef

�
ugt, die

einen Sattelpunkt einer Verzweigung # � � �$�����
en. So bilden Christiansen und Se-

derberg [19] eine Br
�
ucke durch die k

�
urzeste Verbindung zwischen zwei Kontu-

ren in der Verzweigungsebene und # � � �$�����
en einen zus

�
atzlichen Punkt durch

die Projektion des Mittelpunktes dieser Br
�
ucke auf die Zwischenebene, die auf

der H
�
alfte zwischen der Verschmelzungs- und Verzweigungsebene liegt.

Die gr � ��� praktische Bedeutung der Triangulierung f
�
ur den medizinischen Bereich

resultuiert u.a. aus der Tatsache, # ��
die schnittbild-orientierte Segmentierung heu-

te das am h
���� � ��� �!���

eingesetzte Verfahren der Objektabgrenzung in der medizini-
schen Bildanalyse ist. Als wesentliches Problem ist die Schwierigkeit der Anpassung
der Triangulierung an die Detailhaltigkeit von

� � ��� 	 �
achenstrukturen zu sehen. Die-

se Adaption kann prinzipiell nur innerhalb einer Ebene z.B. durch Zusammenfassen
von Vektoren mit geringen Richtungs

�
anderungen durchgef

�
uhrt werden. In der drit-

ten Dimension ist nur eine einfache Adaption durch das selektive Entfernen einzelner
Schichten m

�
oglich. Dies f

�
uhrt dazu, # ��

bei
� � ��� 	 �

achen mit stark schwankender De-
tailhaltigkeit eine hohe Anzahl von Dreiecken generiert und bei der Bilddarstellung
verarbeitet werden

� �
� %
was oftmals selbst auf gut ausgestatteten graphischen Ar-

beitspl
�
atzen 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 schichtwei-
se

�
uber Konturen und deren Verkn

�
upfung extrahiert und approximiert, sondern un-

mittelbar im dreidimensionalen Bilddatensatz. Dabei orientiert man sich i.d.R. an
der regelm

�����������
Gitterstruktur der Bilddaten. Es existieren drei unterschiedliche

Ans
�
atze:

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

osung von ��������������������	 Voxeln, wobei aus Gr
�
unden der Datenredukti-

on nur jede f
�
unfte 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
eingef

�
arbten Fl

�
achen approximieren die

� � ��� 	 �
ache (aus [67]).

� Marching-Cube-Verfahren.

� Nutzung deformierbarer Modelle.

Letztere wurden in j
�
ungster 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 Ber
�
ucksichtigung physikalischer Eigenschaften

���$��� � ������
Dabei wird meist eine Energiefunktion verwendet, die Eigenschaften wie z.B. exter-
ne Kr

�
afte oder die Elastizit

�
at des Modells beschreibt.

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

� � ��� 	 �
ache wird mittels V��� � � � �����!���$	 �

achen approximiert.
Dies setzt einen bin

�
aren Datensatz voraus, in dem f

�
ur jedes Voxel angegeben ist, ob

es zum Objekt oder zum Hintergrund geh
�
ort. Die

� ���!����� # � � �$���!� � � durch Segmen-
tierung stellt demnach einen notwendigen Vorverarbeitungsschritt dar. Weiterhin
wird vorausgesetzt, # ��

der Datensatz isotrop ist, also f
�
ur jede der drei Raumachsen

die gleiche r
�
aumliche � �
	 �

osung besitzt. Zun
�
achst m

�
ussen alle Voxel gefunden wer-

den, die an der
� ���!����� � � ��� 	 �

ache beteiligt sind. � �$� � �$� ��������� # werden alle sichtbaren� �����!���$	 �
achen bestimmt. (Abb. 3.12). Verwendet man f

�
ur die sp

�
atere Beleuchtungs-

rechnung
���
� � � �$� ����� � � � � parallel einfallendes Licht und eine Parallelprojektion, so

m
�
ussen bei einer gegebenen Ansicht maximal 3

� � ��� 	 �
achenorientierungen ber

�
uck-

sichtigt werden.
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(xi,yi,zi)

Bildebene zi

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bildebene zi  +1

(xi+1,yi,zi)

(xi,yi+1,zi)

(xi,yi,zi+1)

(xi+1,yi+1,zi)

(xi+1,yi,zi+1)

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

Abbildung 3.13.: � � � �$���!� � � eines Daten-W
�
urfels im Rahmen des Marching-Cube-

Verfahren. Die schraf � ��� �!�
Fl

�
ache 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 Gittermo-
dell des Volumendatensatzes aus, wobei an jedem Gitterschnittpunkt ein Grauwert� 	�� 
�� 
�	  als Abtastwert der kontinuierlichen Bildfunktion abgelegt ist. Als Grund-
element wird der W

�
urfel, der durch 8 benachbarte Gitterpunkte # � � �$����� �

wird (4 aus
jeder Bildebene, Abb. 3.13), betrachtet. Im Zuge der

� � ��� 	 �
achenextraktion wird eine

sogenannte 
��� � "ache # � � �$����� � %
f
�
ur die die Bildfunktion einen bestimmten, konstanten

Wert annimmt: � ����� 	�� 
�� 
�	 �� � 	 �  ����� (3.2)

Dabei stellt � einen benutzer # � � �$����� �!���
Schwellwert dar und

�
die Menge der Ober-	 �

achenpunkte.

Jeder W
�
urfel des Datensatzes, in dem ein

�
Ubergang zum Schwellwert vorhanden ist,

ist an der
� � ��� 	 �

achenextraktion beteiligt. Der axakte Verlauf der
� � ��� 	 �

ache inner-
halb des W

�
urfels wird polygonal approximiert. Dazu sind folgende Einzelschritte

notwendig:

1. � � � �$���!� � � des W
�
urfels 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 f
�
ur jede Kante der

Liste durch Interpolation zwischen den Eckwerten.

5. Absch
�
atzung der

� � ��� 	 �
achennormalen an jedem Eckpunkt und Berechnung

der Normale am Schnittpunkt durch Interpolation.

6. Generierung eines Polygons durch die interpolierten Schnittpunkte.
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Abbildung 3.14.: Die 15 topologisch verschiedenen � � � � � �
� ��!� � �$���
beim Marching-

Cube-Verfahren nach Lorensen und Cline (aus [67]).

Die verschiedenen in der Literatur vorgeschlagenen Marching-Cube-Verfahren va-
riieren vor allem in der Art und Weise, wie das Polygon generiert und der W

�
urfel

aufgebaut wird. Sie lassen sich grunds
�
atzlich in Verfahren unterteilen, die mit einer

konstanten oder einer adaptiven W
�
urfelgr

�� ��� arbeiten. Das von Lorensen und Cli-
ne [82] vorgestellte Verfahren geh

�
ort zur ersten Klasse. Hier wird zur Minimierung

des Rechenaufwands durch den Vergleich der W
�
urfeleckpunkte ��� mit dem vorge-

gebenen Schwellwert � ein Index erzeugt, der in eine Lookup-Tabelle mit vierzehn
verschiedenen ��� � � � � � � � � � � � �
� ��!� � �$���

zeigt. F
�
ur einen Eckpunkt �	� wird folgende

Markierung 
�� eingef
�
uhrt:


����  	�������� �
��������� � (3.3)

Ein W
�
urfel mit 8 Eckpunkten, die jeweils einen der beiden o.g. Zust

�
ande annehmen

k
�
onnen, besitzt ��� � ����� verschiedene � � � � � �
� ��!� � �$�!� �

oglichkeiten f
�
ur die polygo-

nale Repr
�
asentation der

� � ��� 	 �
ache. Aufgrund von Symmetrieeigenschaften l

�����
sich

diese Zahl auf f
�
unfzehn topologisch verschiedene � � � � � �
� ��!� � �$���

reduzieren (Abb.
3.14), von denen eine ohne Bedeutung ist, da kein Schnittpunkt existiert. Die zu jeder
� � � � � �
� ��!� � � geh

�
orende Polygonbeschreibung wird in einer Lookup-Tabelle abge-

legt. Mit den Markierungen 
�� wird ein 8-Bit-Index generiert, der einen direkten Zu-
griff auf die vorberechnete Tabelle erlaubt.

Problematisch gestaltet sich die Zuordnung der � ���$�!��� � � � � � �
� ��!� � � zu einer Poly-
gonbeschreibung. Diese ist n

�
amlich nicht immer eindeutig (s. Abb. 3.15). Dies kann

zu einer inkonsistenten Approximation der gesamten
� ���!����� � � ��� 	 �

ache f
�
uhren, was
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Abbildung 3.15.: Mehrdeutigkeiten beim Marching-Cube-Verfahren: Beispiel f
�
ur

drei unterschiedliche Polygonalisierungen f
�
ur dieselbe � � � � � �
� ��!� � � von Kanten-

schnittpunkten (aus [67]).

���������
���������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

Abbildung 3.16.: Die drei topologisch unterschiedlichen � � � � � �
� ��!� � �$���
bei Ver-

wendung eines Tetraeders (aus [67]).

sich durch L
�
ocher im Polygonnetz bemerkbar macht. In der Literatur sind zahlreiche

Verfahren beschrieben, die dieses Problem l
�
osen. Beispielsweise k

�
onnen Methoden

eingesetzt werden, bei denen der W
�
urfel in Tetraeder zerlegt wird und die Polygo-

nalisierung auf Ebene der Tetraeder durchgef
�
uhrt 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 L

�
osungen bzgl. der Polygonalisierung.

Da Hauptproblem beim Marching-Cube-Ansatz besteht darin, # ��
durch die Poly-

gonalisierung im Subvoxelbereich eine sehr gr � ��� Anzahl von Polygonen erzeugt
wird - mehrere � 	�	�� 	�	�	 Dreiecke sind bei tomographischen Datens

�
atzen keine Sel-

tenheit. Die Visualisierung derartiger Polygonnetze erfordert selbst bei Verwendung
leistungsf

�
ahiger Graphikrechner betr

�
achtliche Rechenzeiten. Bei gr � ����� Datens

�
atzen

ist es daher ratsam, die Anzahl der Polygone zu reduzieren. Dies kann auf zwei un-
terschiedliche Arten erfolgen. Die Anzahl der auf Subvoxelebene erzeugten Dreiecke
kann durch Nachverarbeitungsschritte reduziert werden (siehe dazu [118],[147]). Al-
ternativ dazu erscheint es sinnvoll, schon bei der

� � ��� 	 �
achengenerierung auf eine

m
�
oglichst geringe Anzahl von

� � ��� 	 �
achenelementen zu achten. Dabei liegt es na-

he, eine
� � ��� 	 �

ache an sehr detailhaltigen Stellen mit m
�
oglichst kleinen Elementen

zu beschreiben, w
�
ahrend Bereiche mit geringer Strukturierung durch wenige gr � ���
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Abbildung 3.17.: Ergebnis der Anwendung einer adaptiven
� � ��� 	 �

achenextraktion,
dargestellt als Drahtgittermodell (aus [67]).

Elemente approximiert werden. In Abb. 3.17 ist das Ergebnis einer adaptiven Ober-	 �
achenextraktion am Beispiel eines kernspin-tomographischen Datensatzes darge-

stellt.Die gr � ��� Anzahl von Polygonen im Bereich stark strukturierter
� � ��� 	 �

achen
(Augen, Ohren) unterstreicht die Effektivit

�
at der Methode.

3.2.3. Beleuchtung und Schattierung

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir uns mit der Rekonstruktion anatomisch
relevanter

� � ��� 	 �
achenstrukturen aus Volumendaten besch

�
aftigt. Ergebnis der un-

terschiedlichen Verfahren ist dabei immer ein geometrisches Modell, das man sich
bei den in der Praxis g

�
angigen Verfahren als drahtgitterartiges Polygonnetz vorstel-

len kann. Die Visualisierung derartiger Modelle kann mit klassischen Methoden der
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Computergraphik durchgef
�
uhrt werden. Da die Darstellung als Drahtgitter bei kom-

plexen anatomischen Strukturen wenig aussagekr
�
aftig 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 Lichtintensit
�
at, 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 Bui-

Tuong vorgeschlagene [10]. Hierbei wird die Lichtintensit
�
at aus drei Bestandteilen

gebildet: � ����� � � ���
	 � � � � �� � � ������ (3.4)

Die Lichtintensit
�
at setzt sich aus je einem Anteil f

�
ur ambientes, diffus r

��	������!����� �!���
und spiegelnd r

��	������!����� �!���
Licht additiv zusammen. Ambientes Licht ensteht als

�
Uber-

lagerung multipler
����	��

�
� � �$���

an den
� � ��� 	 �

achen einer dreidimsionalen Szene und
repr

�
asentiert die Grundhelligkeit der Szene. Es kann durch Annahme einer diffusen

Lichtquelle
� � , die nicht-gerichtetes Licht ausstrahlt (Hintergrundlicht), beschrieben

werden: � ���
	 � � ���� mit 	 � ��� � � (3.5)

Der ambiente
����	��

�
� � �$� ��� ��� � � ��� ist dabei eine Materialkonstante. Diffus r � ��������� ���������

Licht tritt v.a. bei matten
� � ��� 	 �

achen auf. Man spricht hier von � ��� � ��� ��� � � � ��� ����	��
�

xion. Die Intensit
�
at h

�
angt nicht von der Position des Beobachters ab, sondern im we-

sentlichen vom Winkel � zwischen dem Lichtquellenvektor � und der
� � ��� 	 �

achen-
normalen � , der Lichtquellenintensit

�
at
�

und dem diffusen
����	��

�
� � �$� ��� ��� � � � � (Ma-

terialkonstante):

� � � �� �  ! " � � �$#&%(' ��� � � � 	 �)�� f
�
ur 	 �*� �,+�	�-

	 sonst
wobei � � � � � und � � ��� � und 	 � � � � �

Eine ideal spiegelnde
� � ��� 	 �

ache r
��	������!����� �

Licht, das entlang des Lichtquellenvek-
tors � einstrahlt,

���
� � � �$� ����� � � � � in Richtung des
����	��

�
� � �$��.������ � � �0/ .

/
kann durch

Spiegelung des Vektors � am
� � ��� 	 �

achennormalen-Vektor � berechnet werden. F
�
ur

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:

� ������ �  ! " ��� �$#&%(' � 1 � ��� � 	 / 2  � f
�
ur 	 �31 �,+�	�-

	 sonst
wobei � / ��� � und � 2 � � � und 	 � ��� � �

Dabei sind 4 und ��� Materialkonstanten der spiegelnden
� � ��� 	 �

ache.
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Lichtquelle

Betrachter

R

E

L

N

Abbildung 3.18.: Elemente des ��$� �$� � � � � ���
Beleuchtungsmodells: Lichtquelle und

Lichtquellenvektor � ,
� � ��� 	 �

achennormale � , Beobachter und Beobachtervektor 2 ,
Refelxionsvektor

/
.
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Abbildung 3.19.: Darstellungsverfahren f
�
ur
� � ��� 	 �

achennetze: Drahtgitter (links),
Darstellung mit konstanter Schattierung (Mitte) und mit Gouraud-Schattierung
(rechts).

Unter Schattierung (engl. Shading) versteht man die Anwendung des Beleuchtungs-
modells auf die einzelnen Punkte eines

� � ��� 	 �
achenmodells. Wenn man von polygo-

nalen Fl
�
achenelementen ausgeht, gibt es f

�
ur das F

�
ullen der Fl

�
achen mit Intensit

�
ats-

werten verschiedene M
�
oglichkeiten. Das einfachste Verfahren � die konstante Schattie-

rung (engl. Flat-Shading) � berechnet f
�
ur einen einzelnen Punkt des Fl

�
achenelements

den entsprechenden Intensit
�
atswert mithilfe des Beleuchtungsmodells. Alle anderen

Punkte der T
��� � 	 �

ache werden mit demselben Intensit
�
atswert belegt. Dieses Verfah-

ren f
�
uhrt zu einer starken Facettierung der dargestellten

� � ��� 	 �
achen (s. Abb. 3.19)

und eignet sich v.a. bei einer hohen Anzahl kleinster ��� � � � � �$	 �
achen f

�
ur die Gene-

rierung 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 Diskontinuit

�
aten in der 3D-Darstellung i.d.R.

unerw
�
unscht. Ihre Vermeidung l

�����
sich erreichen, indem die Intensit

�
aten der Punk-

te innerhalb von Fl
�
achenelementen variiert werden. Das Verfahren, das zu diesem

Zweck in der Praxis am h
���� � ��� �!���

eingesetzt wird, � �������
Gouraud-Schattierung . Hier-

bei werden zun
�
achst die Intensit

�
atswerte f

�
ur die Eckpunkte des Polygons berechnet.

Aus diesen werden dann durch lineare Interpolation die Werte f
�
ur jeden Punkt in-

nerhalb des Polygons bestimmt. Durch diese Intensit
�
aten-Interpolation werden sehr

glatte
�
Uberg

�
ange zwischen den einzelnen

� � �������$�!�� 	 �
achen erreicht (s. Abb. 3.19).

Auch die Gouraud-Schattierung ist wie das Flat-Shading nur eine ann
�
ahernd kor-

rekte bzw. approximative Schattierungstechnik, die das Ziel verfolgt, den notwendi-
gen Rechenaufwand zu minimieren. Wollte man bei Annahme stetiger

� � ��� 	 �
achen

die Schattierungsrechnung exakt durchf
�
uhren, so w

�
are f

�
ur jeden

� � ��� 	 �
achenpunkt

der Normalenvektor zu bestimmen. Dies kann durch lineare Interpolation aus den
Normalenvektoren der Polygon-Eckpunkte erfolgen (s. Abb. 3.20). Mit dem berech-
neten Normalenvektor kann dann das Beleuchtungsmodell auf den betreffenden� � ��� 	 �

achenpunkt angewendet werden. Das geschilderte Schattierungsverfahren
der Normalenvektor-Interpolation wird Phong-Schattierung genannt. Es f

�
uhrt ins-

besondere 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 Fl

�
achenpunktes aus den Normalenvektoren der Eckpunkte.

punktuelle Glanzlichter auf spiegelnden
� � ��� 	 �

achen, f
�
ur die Visualisierung eine

Rolle spielen. Diese werden bei der Gouraud-Schattierung durch die Intensit
�
aten-

Interpolation i.d.R. unterdr
�
uckt, spielen aber bei der Darstellung anatomischer Struk-

turen i.a. keine Rolle.

3.3. Direkte Volumenvisualisierung

Bei der direkten Volumenvisualisierung werden die Inhalte eines dreidimensiona-
len Datensatzes auf direktem Wege auf eine Projektionsbildebene abgebildet. Es wer-
den keine Zwischenstrukturen wie z.B. polygonale

� � ��� 	 �
achenmodelle verwendet.

In Analogie zur R
�
ontgentechnik wird hier der Verlauf von Strahlen durch das Volu-

men verfolgt. In diesem Zusammenhang sind zwei Probleme zu l
�
ose:

� Wie kann ein Projektionsstrahl durch das dreidimensionale Datengitter m
�
oglichst

ef ��� �����$�
verfolgt werden (Volumendurchquerung)?

� Wie k
�
onnen die entlang eines Strahls angetroffenen Grauwerte in einen einzi-

gen Wert abgebildet werden, so # ��
zu visualisierende Eigenschaften im Pro-

jektionsbild dargestellt werden (Beleuchtung und Schattierung; s. Abb. 3.21)?
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Ende Haut−

oberfla̋che

Ende

Gehirn

Ende Ventri−

kelsystem
Beginn Ventri−

kelsystem
Beginn

Gehirn

Beginn Haut−

oberfla̋che

Abbildung 3.21.: Werte, die entlang eines Strahls durch einen kerspin-
tomographischen Kopfdatensatz ausgelesen werden. Oben: Darstellung als Funk-
tionsplot mit Vorschlag einer Interpretation. Unten: Weg des Strahls, dargestellt
anhand zweier Schnitte durch den Datensatz.
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3.3.1. 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 m

�
oglichst ef ��� �����$�

erfolgen,
um den notwendigen Rechenaufwand zu minimieren. Zum anderen m

�
ussen die

abgetasteten Werte die dreidimensionale Bildfunktion am jeweiligen Abtastpunkt
m

�
oglichst genau approximieren. Wie man bereits vermuten k

�
onnte, ist der eine Punkt�

uberwiegend nur auf Kosten des jeweils anderen zu verbessern. Es kann zwischen
zwei Ans

�
atzen unterschieden werden:

� Durchquerung des Datensatzes
���
� � � �$� ����� � � � � auf diskreten Gitterpositionen

und R
�
uckgabe 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 Gitter-
nachbarn (exakte Abtastung, aber langsam).

Zu den Verfahren der ersten Kategorie geh
�
ort der in der Computergraphik gebr

�
auch-

liche Bresenham-Algorithmus [9], der f
�
ur die Anwendung auf zwei Dimensionen ent-

wickelt wurde. Die Erweiterung auf drei Dimensionen war f
�
ur den Einsatz in der

Volumenvisualisierung Voraussetzung. Seine wesentlichen Eigenschaften, unter an-
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 zugeh

�
origen Werte der Bildfunkti-

on (Grauwerte) k
�
onnen direkt ausgelesen werden.

Das Hauptproblem bei der Durchquerung von Volumendaten auf diskreten Gitter-
positionen besteht darin, # ��

die erzeugte treppenf
�
ormige Voxelserie den wahren

Strahlverlauf nur sehr grob approximiert. Dadurch k
�
onnen Fehler auftreten, die die

Interpretation der Projektionsbilder beeintr
�
achtigen k

�
onnen. So k

�
onnen beispielwei-

se d
�
unne Strukturen, wie z.B. Blutgef

������%
verfehlt (s. Abb. 3.23) und dadurch im Er-

gebnisbild unterbrochen wiedergegeben werden. Dieses prinzipielle Problem der Se-
lektion 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. F

�
ur die Interpolation der Funktionswerte existieren zwei ge-

br
�
auchliche Verfahren. Bei der Nearest-Neighbour-Interpolation wird das Voxel in der

Nachbarschaft des betreffenden Strahlpunktes verwendet, das diesem am n
�
achsten

liegt. Dies stellt keine Interpolation im eigentlichen Sinne dar und f
�
uhrt zu

�
ahnlichen

Problemen wie beim Bresenham-Verfahren. Alternativ dazu kann der Wert auf dem
Strahl durch trilineare Interpolation aus den Funktionswerten auf den acht benachbar-
ten Gitterpositionen berechnet werden (s. Abb. 3.24). Sie ergibt sich als L

�
osung der
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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 Strahls und
Zugriff auf diskrete Gitterpositionen nach dem ,,N

�
achster-Nachbar� � � � � � � ��� �

���
���
���

�	�
�	�
�	�

���
���
���

�	�
�	�
�	�
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Abbildung 3.23.: M
�
oglicher Fehler beim Bresenham-Verfahren: Eine d

�
unne vom

Strahl getroffene Struktur wird nicht erkannt.
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���
���

(xi,yi,zi)

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

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

Gleichung
� 	�� 
�� 
�	 �������������	 � � 	�� ��� � 
���� � � 
�	 � � ��

� 	 � �
��� �������	 � � 	�� � 
���� � � 
�	 ��� ��
����� 	 � �
�������	 � � 	�� ��� � 
���� 
�	 ��� ��
�������� 	 � �
��	� � � 	�� ��� � 
���� � � 
�	 � 
� 	 � �
���  	 � �
�������	 � � 	�� � 
���� 
�	 ��� ��
� 	 � �
��� ���� 	 � �
��	  � � 	�� � 
���� � � 
�	 � 
����� 	 � �
���� 	 � �
��	  � � 	�� ��� � 
���� 
�	 � 
� 	 � �
���  	 � �
���� 	 � �
��	� � � 	�� � 
���� 
�	 � 

(3.6)

wobei
��� � �������

����� �������
��� � �������

����� �������
��	 � 	���	��

	���� ����	��
(3.7)

Die trilineare Interpolation ist linear entlang der Kanten der Volumenelemente, bili-
near an den Fl

�
achen und trilinear im Innern der Voxel. Bei geschickter Implementie-

rung werden f
�
ur jede Iteration sieben ��� ������� � � ���

� � � � �!� � � � ����!� � �$���
und zehn ��� ����� �

komma-Additionen, sowie drei Rundungen auf ganze Zahlen ben
�
otigt. Erschwerend

kommt zudem der Speicherzugriff auf acht, statt wie in den bisherigen F
�
allen auf nur

ein Datenelement, hinzu. Die trilineare Interpolation ist damit zeitlich erheblich auf-
wendiger als Verfahren, die nur diskrete Gitterpositionen abtasten.
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Abbildung 3.25.: Schema der Back-to-Front-Projektion in einer Schicht des Datenvo-
lumens. Der Datensatz wird zeilen-, spalten- und schichtweise durchlaufen und Vo-
xel f

�
ur Voxel auf die Betrachter-Bildebene projiziert.

Bisher sind wir bei der Durchquerung des Datensatzes von der Projektionsbildebene
ausgegangen und haben f

�
ur 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 arbei-
ten 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 k

�
onnen erhebliche Geschwindigkeits-

vorteile 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 n

�
achsten beim Beobachter

� � � � # �����
Bei der Parallel-

projektion wird durch diese einfache Abtastweise unabh
�
angig davon, ob die Koor-

dinaten zuerst in x-,y- oder z-Richtung inkrementiert werden, bereits sichergestellt,
# ��

kein Volumenelement projiziert wird, welches von einem fr
�
uheren Element be-

reits verdeckt sein k
�
onnte. Abb. 3.25 verdeutlicht dieses Projektionsschema in einer

Schicht des Datenvolumens.

Beim FTB-Verfahren [45] [135] ist wegen der am beobachtern
�
achsten Eckpunkt be-

ginnenden Abtastung des Datensatzes die Mitf
�
uhrung eines Tiefenpuffers (z-buffer)

n
�
otig, damit Verdeckung korrekt behandelt wird. Dieser speichert f

�
ur jeden Bild-

punkt der Betrachter-Bildebene einen Distanzwert (Betrachter zu Voxel) des zuletzt
auf diesen Punkt projizierten Voxels. Soll ein neues Voxel auf einen Bildpunkt pro-
jiziert werden, so kann durch den Vergleich der Distanzwerte entschieden werden,
welches Voxel sichtbar und welches verdeckt ist. Das verdeckte Voxel wird

�
uber-

schrieben.
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Um eine hohe Ausf
�
uhrungsgeschwindigkeit zu erreichen, wird bei den meisten Ver-

fahren die Projektion der Datenelemente nur in das jeweils n
�
achste Bildelement der

Bildebene eingetragen, indem auf ganze Zahlen gerundet wird. Dies stellt aber nur
eine erste N

�
aherung dar. Eine genauere Behandlung setzt die Berechnung eines Ver-

teilungsmusters 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 als Grundlage eine � ���
��� ��� ���!� � � � Genaue
Erl

�
auterungen 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 Flexibilit

�
at, wie das Ray-Casting-Verfahren. So ist eine perspektivi-

sche 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 Projek-
tionsmethoden f

�
ur die Medizin limitiert.

3.3.2. Oberflächen-orientierte Verfahren

Wie bereits in Kap. 3.1 erl
�
autert, erfolgt beim Volumenrendering die Visualisierung

ohne den Umweg
�
uber � � ��� 	 �

achen-beschreibende Modelle. Insbesondere die ober-	 �
achen-orientierten Methoden setzen jedoch die Kenntnis des genauen Verlaufs ei-

ner darzustellenden
� � ��� 	 �

ache im Datensatz voraus. Diese Information wird i.d.R.
w

�
ahrend des Rendering-Prozesses gewonnen, indem die entlang eines Projektions-

strahls 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 Weiterverfol-
gung des Strahls ist dann nicht mehr notwendig. Die Detektion und Darstellung
verschiedener

� ���!����� � � ��� 	 �
achen (z.B. Haut und Sch

�
adel) durch Verwendung ver-

schiedener Schwellwerte ist in Abb. 3.26 wiedergegeben. Volumen-orientierte Me-
thoden dagegen setzen die Vorgabe von Schwellwerten zur Objektdetektion nicht
voraus. Sie ber

�
ucksichtigen f

�
ur Beleuchtung und Schattierung entweder alle entlang

eines Strahls auftretenden Grauwerte (transparente Schattierung, Integralschattie-
rung) 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 Schwellwer-
te.

Die Tiefenschattierung (depth shading) stellt eine einfache Darstellungsmethode dar.
Hier wird der Strahlverlauf beim Erreichen eines vorgegebenen Schwellwerts abge-
brochen und die bis dahin zur

�
uckgelegte 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 entfern-
teren Punkte dunkler dargestellt. Die Tiefenschattierung ist eine wenig rechenauf-
wendige Methode. Leider ist die Qualit

�
at der generierten Ergebnisbilder f

�
ur medizi-

nische Fragestellungen selten ausreichend. Insbesondere die mangelnde Detailtreue
limitiert den praktischen Einsatz.

Durch Ber
�
ucksichtigung der

� � ��� 	 �
achenneigung und Anwendung eines Beleuch-

tungsmodells kann mit der Tiefen-Gradienten-Schattierung der Bildeindruck erheb-
lich verbessert werden. Die Tiefenwerte in der lokalen Umgebung eines zu schattie-
renden Punktes werden jetzt als St

�
utzstellen zweier stetiger Funktionen betrachtet

und in � - bzw. � -Richtung differenziert, was zu den Tangentenvektoren
��� 	 � 
 �  und��� 	 � 
 �  f

�
uhrt:

��� 	 � 
 �  � 	

�
	���� ��� ���� �

�������� ��� 	 � 
 �  � 	

	
����� ��� ���� �

��
(3.8)

Den
� � ��� 	 �

achen-Normalenvektor � 	 � 
 �  erh
�
alt man jetzt durch die Bildung des

Kreuzproduktes der beiden Tangentenvektoren:

� 	 � 
 �  � ��� 	 � 
 �  � ��� 	 � 
 �  � 	
 � ���� ��� ���� �
� ���� ��� ���� �
�

��
(3.9)
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Abbildung 3.27.: Bestimmung der Tiefenwerte entlang von Projektionsstrahlen mit-
hilfe einer Grauwerteschwelle und Eintrag im Tiefenpuffer.

Die partiellen Ableitungen
��� � 	 � 
 �  und

��� � 	 � 
 �  lassen sich durch einfache Diffe-
renzbildungen der Tiefenwerte der direkten Nachbarn in den entsprechenden Rich-
tungen ann

�
ahern. Die Kenntnis des

� � ��� 	 �
achen-Normalenvektors bildet die Grund-

lage f
�
ur den Einsatz eines Beleuchtungsmodells. Das in Kap. 3.2.3 beschriebene Ver-

fahren kann auch hier eingesetzt werden, um f
�
ur einen

� � ��� 	 �
achenpunkt einen Farb-

bzw. Grauwert zu ermitteln. Dieser wird dann im Projektionsbild an der entsprechen-
den Stelle eingetragen (s. Abb. 3.28).

Neben der einfachen Implementierbarkeit liegt der wesentliche Vorteil dieses Verfah-
rens im geringen Rechenaufwand, der es f

�
ur den Einsatz auf weniger leistungsf

�
ahi-

gen Rechnerplattformen bzw. f
�
ur stark interaktive Anwendungen pr

�
adestiniert. Der

prim
�
are Nachteil liegt in der nicht ganz artefaktfreien Wiedergabe von stark ge-

kr
�
ummten

� � ��� 	 �
achen. Durch die Berechnung der

� � ��� 	 �
achennormalen aus dem

Tiefenbild ist ihre � �
	 �
osung stark eingeschr

�
ankt, insbesondere in Bereichen kleiner

Winkel, was zu inhomogenen
�
Uberg

�
angen f

�
uhrt.

Grauwertgradienten-Schattierung

Die Gradientenschattierung kann auch ohne die Hilfe einer Zwischenstufe bereits
im Objektraum ausgef

�
uhrt 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 Normalenn

�
aherung wird der negierte Gradient���

am zu berechnenden Punkt
	�� 
�� 
�	  der Bildfunktion

�
verwendet:

� 		� 
�
 
�  � � ��� 	�� 
�� 
�	  (3.10)
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Abbildung 3.28.: Ergebnis der Anwendung verschiedener Beleuchtungs- und Schat-
tierungsmethoden auf einen kernspin-tomographischen Kopfdatensatz. Von l.o.
nach r.u.: Tiefenschattierung, Tiefen-Gradienten-Schattierung, Grauwertgradienten-
Schattierung, Integralschattierung gesamter Strahl, Integralschattierung

�
uber 20 Ab-

tastwerte ab
� ���
� � � ��� 	 �

ache, Maximumsprojektion.
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Die unterschiedlichen Verfahren der Gradientenbestimmung lassen sich als Weiter-
entwicklungen der traditionellen zweidimensionalen Kantendetektoren auffassen,
die die erste Ableitung der Bildfunktion approximieren und zur Detektion von Ob-
jektkanten in Bildern eingesetzt werden. Alle diese Verfahren berechnen den Gradi-
enten mittels gewichteter, durch den Mittelpunkt gehender Differenzenbildungen in
einer 3 � 3 � 3-Umgebung nach dem Schema

� � 	�� 
�� 
�	 � � � �
�

�
	��

��	 	 � 	�� ��� 
�� 
�	  � � 	�� � � 
�� 
�	   (3.11)

in jede der drei Grundrichtungen. Wird ein linearer Verlauf der Bildfunktion zwi-
schen den 26 Nachbarelementen der 3 � 3 � 3-Umgebung angenommen, dann kann als
diskrete N

�
aherung f

�
ur den Gradienten angenommen werden:

��� 	�� 
�� 
�	  � �
�

	
 � 	��
� � 
�� 
�	  � � 	�� ��� 
�� 
�	 � 	�� 
�� � � 
�	  � � 	�� 
�� ��� 
�	 � 	�� 
�� 
�	 � �� � � 	�� 
�� 
�	 ����

��
(3.12)

Dies stellt die einfachste und zuweilen recht grobe Approximation des tats
�
achlichen

Gradientenverlaufs dar, wird aber wegen des geringen Rechenaufwands h
���� � �

ver-
wendet. Weil von den 26 m

�
oglichen nur die sechs direkten Nachbarn in die Bestim-

mung eingehen, ist diese N
�
aherung sehr anf

�
allig gegen St

�
orungen, 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-
nung ist von der Bestimmung einer gut # � � �$����� �!��� %

glatten und ausreichend gr � ������ � ��� 	 �
ache abh

�
angig. W

�
ahrend aber die Gl

�
atte 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
gilt z.B. f

�
ur die Visualisierung von Gef

��� # ��!���
aus kernspin- oder computer-tomo-

graphischen Datens
�
atzen, da diese i.d.R. nur wenige Voxel im Durchmesser einneh-

men. Diese Gr
�� ����� .����

h
�
altnisse

� � �$� ��������� die verl
�
assliche Bestimmung einer Norma-

lenrichtung mit Hilfe von 3 � 3 � 3-Operatoren aus.

3.3.3. Volumen-orientierte Verfahren

Integralschattierungen

Integriert man entlang eines Projektionsstrahls die abgetasteten Werte
� � der Bild-

funktion
�

auf, normiert das Ergebnis und tr
�
agt es als Intensit

�
atswert

�
an der ent-

sprechenden Stelle des Projektionsbildes ein, so spricht man von Integralschattie-
rung. Die Integrationsformel lautet: � � ��

��
� � � � � (3.13)
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Auf der L
�
ange des ganzen Strahls durchgef

�
uhrt ergibt sich ein Bild, welches einer

R
�
ontgenaufnahme

�
ahnelt (s. Abb. 3.28). Aussagekr

�
aftigere Resultate sind zu erzie-

len, wenn nur ein bestimmter ausgew
�
ahlter 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 zus

�
atzliche Eigenschaften der ent-

lang eines Strahls angetroffenen Abtastwerte zu ber
�
ucksichtigen. Dazu geh

�
oren die

Opazit
�
at (Durchsichtigkeit) und die Zugeh

�
origkeit zu

� ���!����� � � ��� 	 �
achen. Das physi-

kalische Modell, das diesem Ansatz zugrunde liegt, kann als transparenter Gelee, der
durch eine Lichtquelle beleuchtet wird, beschrieben werden. Die Ber

�
ucksichtigung

zus
�
atzlicher 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.

Zun
�
achst werden auf der Basis der Originalbilddaten f

�
ur jedes Voxel Betrag und

Richtung des lokalen Gradienten der Bildfunktion berechnet (vgl. Kap. 3.3.2, Grau-
wertgradienten-Schattierung). Der dadurch entstehende multispektrale Volumen-
datensatz wird im Rahmen eines Beleuchtungs- und eines � � �� � � � ����!� � �$� � �

ozesses
weiter verarbeitet. Zur Beleuchtung wird das Modell nach Phong (vgl. Kap. 3.2.3)
eingesetzt. Da f

�
ur jedes Voxel aufgrund des Grauwertgradienten die

� � ��� 	 �
achen-

normale abgesch
�
atzt werden kann, kann ein Farb- bzw. Grauwert berechnet werden.

Dieser repr
�
asentiert die Sch

�
atzung der Lichtintensit

�
at, die ausgehend von einer ge-

dachten Lichtquelle vom betreffenden Bildelement ins Auge des Betrachters r
��	����

�

tiert wird.

Der Pr � � ��� der � � �� � � � ����!� � � dient der Absch
�
atzung von Opazit

�
aten f

�
ur jedes Vo-

xel. Diese Aufgabe ist
����
����� � �

komplex und in der Praxis eigentlich nur bei CT-
Datens

�
atzen erfolgversprechend, da hier die Zuordnung von Grauwerte zu Gewebe-

klassen mittels
� � ���$� � � ��# � ��� � � m

�
oglich ist. Allerdings

� �
�
dabei der Partialvolumen-

Effekt, d.h. das Vorhandensein mehrerer Gewebetypen innerhalb eines Voxels, ber
�
uck-

sichtigt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann hier aber eine st
�
uckweise

lineare Zuordnung erfolgen, wie sie in [21] beschrieben wird (s. Abb. 3.30).

Die zugrundeliegende Annahme, # ��
in jedem Fall nur jeweils zwei allgemein be-

stimmbare Gewebetypen aneinandergrenzen, ist jedoch nicht immer erf
�
ullt. Wird

der recht h
���� � ��� �

Ubergang Muskel-Knochen angenommen, dann kann z.B. die Mi-
schung aus Luft und Knochen nicht korrekt behandelt werden. Je nach Volumenan-
teil der beiden Bereiche wird entweder f

�
alschlich Fett (bei h

�
oherem Luftanteil) oder

f
�
alschlich Gewebe (bei h

�
oherem Knochenanteil)

� � �� � � ��� ����� ���

Beim Ansatz von Levoy werden die Opazit
�
aten aus den Originalgrauwerten und
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Original−
Volumen

Gradienten−
berechnung

Beleuchtung Klassifikation

Gradienten−
volumen

Intensitäten Opazitäten

Rendering

Abbildung 3.29.: Schema der Verarbeitungsschritte bei der transparenten Schattie-
rung nach Levoy.
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Anzahl
Histogramm aus Originaldaten

Luft

Fett
Gewebe

Knochen

Luft Fett Gewebe Knochen

Verteilung der GewebekomponentenAnzahl

Gewebe−Auftrittswahrscheinlichkeiten bzw. Gewebeanteile 

100

0

Hounsfield−Wert

Hounsfield−Wert

Hounsfield−Wert

Anteil [%]

Abbildung 3.30.: Schema der � ��� � � ��� � �� � � � ����!� � � mit
� � ���$� � � ��# � ��� �!���

un-
ter Ber

�
ucksichtigung des Partialvolumen-Effekts bei CT-Daten. Der gemessene

� � ���$� � � ��# ��� ert eines Voxels l
�����

R
�
uckschl

�
usse auf den vorliegenden Gewebetyp zu

bzw. auf die Gewebeanteile innerhalb des Volumenelements.
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Gradientenbetrag |   F(xi )|

Opazität α(xi )

Grauwert f(xi )

Abbildung 3.31.: Zuordnung von Opazit
�
atswerten auf der Basis von Originalgrau-

wert und Gradientenbetrag.

den Betr
�
agen der lokalen Gradienten gesch

�
atzt. Dem liegt der Gedanke zugrunde,

# �� � � ��� 	 �
achen (hohe Gradientenbetr

�
age) f

�
ur die Visualisierung grunds

�
atzlich eine

gr
�� ����� e Rolle spielen, als homogene Bildbereiche und sie deshalb mit h

�
oheren Opa-

zit
�
aten versehen werden m

�
ussen. Eine m

�
ogliche Abbildungsfunktion, die durch den

Anwender
� � �
�
� ��� ����� � wird, ist in Bild 3.31 skizziert.

Nach diesen Vorverarbeitungsschritten kann nun die Verkn
�
upfung der Daten im

Rahmen des Renderingprozesses erfolgen. Geht man von einer Abtastung der Pro-
jektionsstrahlen in Richtung des Beobachters aus, wobei pro Strahl � � � Werte ab-
getastet werden, so ergibt sich f

�
ur den Intensit

�
atswert

�
des Bildpunktes ( � 
 � ) der

Betrachterbildebene die Formel� 	 � 
 �  � ��
� ���

� � 	�� �  1 	�� �  ��
� � � � � 	 � � 1 	�� �  �� (3.14)

wobei
� 	�� �  der am Abtastpunkt

� � aus dem beleuchteten Volumen entnommene In-
tensit

�
atswert ist und entsprechend 1 	�� �  der zugeh

�
orige Opazit

�
atswert. Zur einfa-

cheren Interpretation der Formel wollen wir zun
�
achst den Durgang von Licht durch

ein einzelnes Volumenelement betrachten (s. Abb. 3.32). Die Lichtintensit
�
at
�	� ��


nach
Durgang durch das Volumenelement berechnet sich aufgrund der Opazit

�
at 1 (Ab-

sorption) und der emittierten Lichtintensit
�
at
�

(Selbstleuchten) des Elementes und
der ankommenden Lichtintensit

�
at
�
� � nach der Formel��� ��
 � �
� � 	 � � 1  � � 1 (3.15)

Soll nun die Lichtintensit
�
at nach Durchlauf durch � � � Volumenelemente berech-

net werden, so ist die Summe
�
uber die jeweils emittierten Intensit

�
aten und die jeweils
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I out I in
α

α Opazita"t des Voxels

Abbildung 3.32.: Skizze zur Erl
�
auterung der Absorption von Licht beim Durchgang

durch ein Volumenelement mit der Opazit
�
at 1 .

Gebiet � ���� � �0��� �
	�
�� ���������� � [H] Opazit "at 1
Luft -1000..-200 0.000
Fett -200..-100 0.200
Gewebe -100..250 0.200
Knochen 250..1600 0.490

Tabelle 3.1.: Zuordnung von
� � ���$� � � ��# ��� erten zu Opazit

�
aten f

�
ur das Beispielbild

in Abb. 3.33.

weitergegebenen (nicht absorbierten) Intensit
�
aten des Hintergrundlichtes zu bilden.

Um letztere berechnen zu k
�
onnen, ist die Transparenz des bisher durchdrungenen

Volumens als Produkt
�
uber die Transparenzen

	 ��� 1 	�� �   der beteiligten Volumen-
elemente zu berechnen. Beginnend beim Strahlende

� � wird
� 	�� �� auf die Intensit

�
at���

des Hintergrundlichtes gesetzt. Der Hintergrund soll undurchsichtig sein, d.h. es
ist 1 	�� �  � � .
Der prim

�
are Vorteil des Transparenzverfahrens liegt in seiner Flexibilit

�
at bzgl. der

Wahl darzustellender Informationen. Durch � � # � � ����!� � � der Zuordnungsfunktion
f
�
ur Opazit

�
atswerte k

�
onnen unterschiedliche Strukturen des Datenvolumens heraus-

gearbeitet bzw. gemeinsam dargestellt werden. Dabei ist der
�
Ubergang von volumen-

zu � � ��� 	 �
achen-orientierter Projektion

	���������� # � Allerdings setzt dies interaktive Sy-
steme voraus, mit deren Hilfe

�
Anderungen der Funktionsparameter unmittelbar im

Ergebnisbild visualisiert werden k
�
onnen. Da das Verfahren aber

����
����� � �
rechenauf-

wendig ist, sind hierf
�
ur sehr leistungsf

�
ahige und damit teure Rechenanlagen Vor-

aussetzung. Mit der zunehmenden Leistungsf
�
ahigkeit von preiswerten Arbeitsplatz-

rechnern wird die transparente Schattierung aber zuk
�
unftig eine erheblich gr

�� ����� e
Praxisbedeutung erhalten. Abbildung 3.33 zeigt ein Bild, das mit transparenter Schat-
tierung erzeugt wurde. F

�
ur die Zuordnung der

� � ���$� � � ��# ��� erte wurde die Tabelle
3.1 benutzt.

Maximumsprojektion

Eine weitere Visualisierungsmethode stellt die Maximumprojektion (Maximum Inten-
sity Projection) [113] dar. Bei dieser Methode wird der h

�
ochste Intensit

�
atswert 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 CT-
Datensatz des Kopfes.

Bildebene abgebildet: � ������� 	 � ��
 � ��
 � � � 
 � �  (3.16)

Sie ist insbesondere dann anwendbar, wenn relativ kleine, daf
�
ur aber sehr helle

Strukturen von Interesse herausgearbeitet werden sollen. Dies ist beispielsweise bei
Gef

��� # ��!���$� �
atzen der Kernspin- oder der Computer-Tomographie der Fall. F

�
ur 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 f

�
allt 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 gebr
�
auchlichste Verfahren besteht in der Berechnung einer Bilderserie mit leicht

variierendem Projektionswinkel (Drehung um eine Achse) und dem ��� ���� �!�������
Ab-

spulen der Bilder auf einem Bildschirm. Dadurch ensteht ein r
�
aumlicher Bildein-

druck, bei dem allerdings die Zuordnung von Gef
����� �!�

ukturen zum Vorder- bzw.
Hintergrund schwerf

�
allt. 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 Da-
tensatz der Magnetresonanz-Angiographie.

# ��
bei einer derartigen

�
Uberkreuzung unabh

�
angig von der Lage zum Betrachter

das Gef
���

auf dem Projektionsstrahl, welches den maximalen Grauwert besitzt, dar-
gestellt wird.

Als weitere L
�
osung des Darstellungsproblems bieten sich stereoskopische Techniken

an. Es werden dabei jeweils zwei Bilder erzeugt, die sich bzgl. ihres Projektionswin-
kels um etwa f

�
unf 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 M
�
oglichkeit besteht darin, die beiden Bilder in

ein Farbbild zu integrieren, wobei Bild 1
���
� � � �$� ����� � � � � rote und Bild 2

���
� � � �$� ����� � � � �
gr

�
une Farbanteile erh

�
alt. Mithilfe einer einfachen Rot-Gr

�
un-Brille kann sichergestellt

werden, # ��
ein Auge nur rote, das andere nur gr

�
une Farbanteile und damit jeweils

nur eines der beiden Projektionsbilder wahrnimmt. Eine andere M
�
oglichkeit besteht

in der Anwendung von Polarisationsplatten [103]. Dabei wird auf einem Monitor
in sehr kurzen Abst

�
anden jeweils das linke, dann das rechte Bild dargestellt, wobei

beim Wechsel mit Hilfe der Polarisationsplatte die Polarisationsebene des Lichts ge-
dreht wird. Das Monitorbild kann von verschiedenen Personen gleichzeitig durch
einfache Brillen mit unterschiedlichen Polarisationsgl

�
asern f

�
ur das linke und rechte

Auge betrachtet werden.
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weiß1,0

Helligkeit (L)

Sättigung (S)

Farbton (H)

0,5 rot

gelbgrün

cyan

blau magenta

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

�
asentiert.

In [23] wird das Problem der fehlenden Tiefeninformation bei Gef
��� # ��!���$� �

atzen
durch Aufmodulieren von Tiefenwerten auf die ermittelten Maximalwerte gel

�
ost.

Zun
�
achst wird mithilfe eines Schwellwertes ein Tiefenbild erzeugt. Dabei werden

Projektionsstrahlen durch das Datenvolumen verfolgt, solange bis einer der Abtast-
werte den vorgegebenen Schwellwert

�
uberschreitet. Die zur

�
uckgelegte Distanz zum

Betrachter wird in einen Grauwert abgebildet und in der Betrachter-Bildebene einge-
tragen. Danach erfolgt die Kombination des Tiefen- mit dem Maximumsprojektions-
bild. Dazu wird das HLS (Hue = Farbton, Lightness = Helligkeit, Saturation = S "attigung)-
Farbmodell verwendet. Wie Abb. 3.35 zeigt, setzt sich bei diesem Modell eine Farbe
aus den drei Anteilen Farbton, Helligkeit und S "attigung zusammen. F

�
ur jeden Bild-

punkt des zu generierenden Bildes wird nun der Farbton als konstant angenommen
(z.B. rot), die Helligkeit wird dem Tiefenwert entnommen und die S

�
attigung ent-

spricht dem ermittelten Maximumswert. Die mit diesem Verfahren erzeugten 3D-
Darstellungen zeigen eine deutliche Tiefenwirkung (s. Farbtafel, Abb. A.1), durch
die Verwendung eines Schwellwertes f

�
ur 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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� Unterdr
�
uckung kleinerer Gef

�����
mit geringem Kontrast.

� Falsche Darstellung von Gef
��� # �
�

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 Ph

�
anomene, wie. z.B. turbulenter ��� �
�

(bei der Magnet-
resonanz-Angiographie) und Partialvolumen-Effekte, bewirken in den akquirierten
Gef

��� # ��!���
niedrigere Signalintensit

�
aten im Randbereich von Gef

������� %
als in der

Mitte. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit gr � � % # ��
diese bei der Maximumsprojek-

tion durch Hintergrundrauschen zugedeckt werden. Man kann diesen Effekt verglei-
chen mit einer Insel im Meer, die umso kleiner wird, je h

�
oher der Meeresspiegel steigt.

Ein weiteres damit zusammenh
�
angendes Problem besteht in der Unterdr

�
uckung von

kleineren Gef
�������

mit geringem Bildkontrast. Auch diese werden bei der Projektion
durch Hintergrundrauschen zugedeckt. Dies liegt daran, # ��

f
�
ur Projektionsstrahlen,

die kein Gef
���

treffen, der maximale Rauschwert entlang des Strahls wiedergegeben
wird. Dieser Effekt kann durch Vorverarbeitung des Datensatzes mit dem Ziel der
Kontrastverst

�
arkung minimiert werden [25] [136]. Ein Beispiel dazu ist in Kap. 2.6.4

beschrieben.

3.4. Integrierte Visualisierung multimodaler
Volumendaten

Viele Fragestellungen in der bildgest
�
utzten Diagnostik und Therapieplanung las-

sen die Nutzung multipler Daten g
�
unstig erscheinen. Dabei handelt es sich um Da-

tens
�
atze, die bzgl. eines Patienten unterschiedliche Informationen bereithalten. Da-

zu geh
�
oren Volumendaten von verschiedenen bildgebenden Modalit

�
aten, die un-

terschiedliche diagnostisch relevante Informationen beinhalten, wie zB. die Verbin-
dung von metabolischer (Positronen-Emmissionstomographie) mit anatomischer
(Magnetresonanz-Tomographie) Information. Es kann sich aber auch um Daten der
gleichen Modalit

�
at handeln, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen

wurden, beispielsweise zum Zwecke der Therapiekontrolle im Rahmen von Follow-
Up-Studien. Eine weitere wichtige Anwendung im Bereich der Therapieplanung be-
steht in der integrierten Visualisierung von Patientendaten aus bildgebenden Ver-
fahren mit technischen Objekten. Beispiele sind

��� � # � � ��� � � ��� 	 �
achen, Kollimatoren

oder Bestrahlunsger
�
ate in der Radiotherapieplanung [116] [90] [68] und chirurgische

Instrumente (Skalpell, Stereotaxienadel) oder Prothesen in der chirurgischen Opera-
tionsplanung [92] [33] [23].

Wie Abb. 3.36 zeigt, existieren f
�
ur die integrierte 3D-Visualisierung multipler Da-

ten unterschiedliche Ans
�
atze. Zun

�
achst wird zwischen Verfahren differenziert, die

mit einheitlichen bzw. unterschiedlichen Datenstrukturen arbeiten. Beide Ans
�
atze
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Methoden auf Basis einheitlicher         Methoden auf Basis unter−
Datenstrukturen         schiedlicher Datenstrukturen

Verfahren der integrierten 3D−Darstellung multipler Daten

Rendering von
Oberflächen−
modellen

Rendering von
dreidimensionalen
Gittern

Tiefen−
Integration

Strahl−
Integration

Abbildung 3.36.:
�

Ubersicht
�
uber Methoden der integrierten Visualisierung multipler

Daten.

setzen die Registrierung der Daten voraus, d.h. die Information
�
uber den r

�
aumli-

chen Zusammenhang der Daten
� �
�

vorliegen. Sollen einheitliche Datenstrukturen
verwendet werden, so k

�
onnen dies entweder

� � ��� 	 �
achen- oder Volumenmodelle

sein. Beim Rendering von
� � ��� 	 �

achenmodellen werden alle vorliegenden Daten
in eine einheitliche Szenenbeschreibung, die beispielsweise auf polygonalen Ober-	 �

achennetzen aufbaut, gebracht und
���$� � �$� ��������� # mit klassischen Methoden der� � ��� 	 �

achengraphik visualisiert (vgl. Kap. 3.2). Dabei kann es notwendig sein, Ober-	 �
achenmodelle aus Volumendaten zu rekonstruieren. Abb. A.3 der Farbtafel zeigt

ein Beispiel aus der Bestrahlungsplanung. Hier wird das
� � ��� 	 �

achenmodell eines
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 M
�
oglichkeit der integrierten Visualisierung besteht darin, s

�
amtliche Da-

ten in eine dreidimensionale Gitterstruktur zu
�
uberf

�
uhren und dann mit Methoden

der direkten Volumenvisualisierung darzustellen [62] (siehe hierzu Kap. 3.3). Die�
Uberf

�
uhrung von

� � ��� 	 �
achen- in Volumendaten wird Scankonvertierung genannt

und beinhaltet im wesentlichen die Abtastung von primitiven Fl
�
achenelementen mit

einem dreidimensionalen Raster. H
���� � �

liegen multiple Datens
�
atze auch schon ein-

heitlich als Volumendaten vor. F
�
ur ihre integrierte Darstellung m

�
ussen die in Kap.

3.3 vorgestellten Methoden erweitert bzw. kombiniert werden. Dazu existieren sehr
viele M

�
oglichkeiten, 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 Hirnober-	 �
achen-Darstellungen von Patienten beschrieben. Dabei werden die Hirnstrukturen

zun
�
achst auf semi-automatischem Wege aus kernspin-tomographischen Volumenda-

ten extrahiert. Der vorsegmentierte Datensatz wird dazu verwendet, unter Einsatz
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 Hirn- und das

Gef
���&. � � �������

verfolgt.

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

� ��� � � � ��� 	 �
ache geh

�
oren. Das maskierte PET-Volumen wird dann mit dem

Transparenz-Verfahren dreidimensional visualisiert. Die so gewonnenen Bilder wer-
den mit den

� ��� � � � ��� 	 �
achenbildern kombiniert, indem f

�
ur jedes Pixel die beiden

entsprechenden Farbwerte gemischt werden (s. Abb. A.4 der Farbtafel).

In [27] wird die integrierte Visualisierung von Gef
�������

und Hirngewebe aus kernspin-
tomographischen Datens

�
atze beschrieben. Dabei werden zun

�
achst auf semi-automa-

tischem Wege Hirnstrukturen aus einem T1-gewichteten Gradientenecho-Datensatz
extrahiert. Diese k

�
onnen z.B. mit der Integralschattierung direkt visualisiert wer-

den (s. Abb. 3.38, l.o.). Ein zweiter Datensatz, der mit Methoden der Magnetreso-
nanz-Angiographie aufgenommen wurde, enth

�
alt Gef

����� �!�
ukturen, die mit der Ma-

ximumsprojektion dargestellt werden k
�
onnen (s. Abb. 3.38, r.o.). Die Kombination

der Information aus beiden Datens
�
atzen 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

� ��� � � � ��� 	 �
ache durch einfache Schwellwertanalyse im segmen-

tierten Hirndatensatz.

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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Strahls durch den Gef
��� # ��!���$� ��

� im Bereich zwischen Strahlanfang und de-
tektierter

� ��� � � � ��� 	 �
ache.

3. Berechnung eines Intensit
�
atswertes

�
durch Beleuchtung und Schattierung des

Gehirns am detektierten
� � ��� 	 �

achenpunkt.

4. Aufmodulieren des Gef
��� � ��� �!���

� auf den die
� ��� � � � ��� 	 �

ache repr
�
asentieren-

den Intensit
�
atswert

�
durch Linearkombination mit:

2 � � � � � ��� � (3.17)

wobei 2 den Ergebnisgrauwert und � � und ��� Gewichtungsfaktoren darstellen
mit

� ���  ! " � 
 	 falls kein Gef
��� � ��� �

� vorhanden
	 
 	 falls keine

� ��� � � � ��� 	 �
ache gefunden�������

������� ��� ����� �
	 � � � (3.18)

und � � � ��� � � 
 	 (3.19)

Dabei sind � �
� � und
� �
� � die nach Abarbeitung des gesamten Bildes er-

mittelten Maximalwerte f
�
ur � bzw.

�
, d.h. Schritt vier kann erst am

� � �$� �
�
durchgef

�
uhrt werden und alle entlang der Projektionsstrahlen ermittelten Wer-

te m
�
ussen 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
�������

vi-
sualisiert.

Bei hybriden Verfahren der integrierten Visualisierung, die mit unterschiedlichen Da-
tenstrukturen arbeiten, unterscheidet man zwei prinzipiell unterschiedliche Ans

�
atze

[62]:

� Tiefen-Integration (Z-merging).

� Strahl-Integration (Ray-Merging).

Ersterer setzt zwei zun
�
achst v

�
ollig unabh

�
angige Rendering-Prozesse ein. Der Voxel-

datensatz wird mit direkter Volumenvisualisierung verarbeitet, w
�
ahrend das Ober-	 �

achenmodell mit einer Methode der
� � ��� 	 �

achendarstellung abgetastet wird. Jeder
dieser beiden Prozesse generiert zwei Projektionsbilder, n

�
amlich je eine Pseudo-3D-

Darstellung und einen Tiefenpuffer. Die Kombination der Pseudo-3D-Darstellungen
erfolgt

�
uber die Tiefenpuffer. Hier repr

�
asentiert ein Eintrag pro Pixel jeweils die Di-

stanz zwischen Betrachter und dargestelltem
� � ��� 	 �

achenpunkt. Durch Vergleich der
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entsprechenden Distanzwerte der beiden Tiefenpuffer kann f
�
ur 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 Datens
�
atze voraus. Dabei werden

f
�
ur jeden verfolgten Strahl die zugeh

�
origen Abtastwerte als Vektoren zwischenge-

speichert. F
�
ur einen geometrisch # � � �$����� �!���

Strahl durch zwei Datens
�
atze enstehen

dabei zwei Vektoren von Abtastwerten. Diese k
�
onnen durch unterschiedliche Metho-

den kombiniert werden. Beispielsweise kann mit der Methode von Levoy (vgl. Kap.
3.3.3) f

�
ur jeden Schnittpunkt des Strahls mit dem

� � ��� 	 �
achenmodell ein Intensit

�
ats-

wert durch Schattierung berechnet und ein Opazit
�
atswert bestimmt werden. Mit

diesen kann der aus dem Volumenmodell gewonnene Abtastvektor von Opazit
�
aten

und Intensit
�
aten durch additive

�
Uberlagerung erg

�
anzt werden. Der so gewonnene

kombinierte Abtastvektor l
�����

sich dann mit der Methode der transparenten Schat-
tierung wie gewohnt weiterverarbeiten [79].
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4. Bildarchivierungs- und -
kommunikationssysteme

4.1. Überblick

Bildgebende Systeme spielen heute in Diagnostik und Therapieplanung eine heraus-
ragende Rolle. Die Menge und Verschiedenartigkeit bildorientierter Information ist
in den letzten Jahren stetig angewachsen. Abb. 4.1 zeigt am Beispiel eines Radiothe-
rapie-Falles, welche Informationen f

�
ur Diagnose und Therapie bzgl. eines Patienten

Verwendung � � # ���
k
�
onnen. Neben textuellen Komponenten sind hier Bilder von

besonderer Bedeutung. Die Verwaltung, Archivierung und zeitgerechte Verf
�
ugbar-

machung der Bilder konfrontiert Kliniken mit erheblichen Problemen, da sie zeit-,
personal- und kostenintensiv ist. Die gr � ��� Menge der im t

�
aglichen 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 realisier-
bar [130].

Mit Aufkommen und Verbreitung digitaler bildgebender Verfahren wie der Compu-
ter-Tomographie in den siebziger Jahren wurde der Ruf nach elektronischen Syste-
men laut, die die Speicherung,

�
Ubertragung, Verwaltung und Pr

�
asentation von Bil-

dern unterst
�
utzen. Dabei orientierte man sich an den im Bereich der B

�
uroautomatisie-

rung erzielten Errungenschaften. Hier wurden schon sehr fr
�
uh durch die Einf

�
uhrung

von Personalcomputern, Textverarbeitungs- und Graphiksystemen leistungsf
�
ahige

Werkzeuge verf
�
ugbar 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 m
�
oglich war. Die in

den achtziger Jahren aufkommende Vernetzung von B
�
uroarbeitspl

�
atzen erm

�
oglichte

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 gew
�
unschten Zielort ankommen bzw.

# ��
zentral oder dezentral gespeicherte Dokumente

���
� � � �$� ����� � � � � von berechtigten
Personen abgerufen werden k

�
onnen.

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

Röntgen

Computer−
Tomographie

Kernspin−
Tomographie

Befund

Follow−Up

Bestrah−
lungs−
plan

Bestrahlungs−
planung

Befund

Befund

Vorbe−
funde

Labor−
daten

Krankenakte

Bildmappe

Laserkamera

Abbildung 4.1.: Anfallende textuelle und bildhafte Informationen und � ��!���$	�
�
am

Beispiel eines Radiotherapie-Falles.
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her liegt die Frage nahe, warum nicht in Analogie zur digitalen B
�
urokommunikation

der Umgang mit Bildern in Krankenh
�
ausern st

�
arker auf Rechnersysteme

�
ubertragen

wurde. Abgesehen von einigen Pilotinstallationen digitaler Bildarchivierungs- und
-kommunikationssysteme zeigt die Praxis, # ��

der photographische Film immern-
och der in den allermeisten F

�
allen benutzte Informationstr

�
ager f

�
ur Bilder ist. Selbst

digital akquirierte Bilddaten werden zu Pr
�
asentations-, Archivierungs- und

�
Ubert-

ragungszwecken auf R
�� �$�!����� ��� � gebracht. Die in den siebziger Jahren entstandene

Idee des ��� � ��� � ��� Krankenhauses erscheint angesichts der g
�
angigen Praxis weit von

ihrer Verwirklichung entfernt [20].

Die Gr
�
unde hierf

�
ur sind

����
����� � �
vielf

�
altig. Der Hauptgrund liegt wohl in der enor-

men Speicherkapazit
�
at, die digitale Bilder im Vergleich zu text-orientierten Doku-

menten beanspruchen. So ist f
�
ur ein einzelnes CT-Bild, das mit einer Matrix von

� ��� � � ��� Bildpunkten aufgenommen wurde, bei einer � � ��� � ��� �!�����
	 �
osung von 12

Bit ein Speicherplatz von 384 Kilobyte ( � ����� � � � � Byte) notwendig. Bei einer CT-
Bildserie von 40 Bildern macht das rund 15 Megabyte ( � ��� � � � � Byte). Digitali-
siert man ein R

�
ontgenbild z.B. des Brustraumes, so ist eine

� � �!� ���
	 �
osung von 0,1

mm Kantenl
�
ange pro Pixel w

�
unschenswert, um den Verlust wichtiger Bildinforma-

tion zu vermeiden. Bei einer Bildgr
�� ��� von

� 	
�
4 � � 	

�
4 ergibt sich ein Speicherbe-

darf f
�
ur

� 	�	�	 � � 	�	�	 Pixel. F
�
ur jeden Bildpunkt

� �
�
der Grauwert mit mindestens

10 Bit codiert werden, was einen Gesamtspeicherbedarf von
�
uber 19 Megabyte er-

gibt. Ber
�
ucksichtigt man verschiedene R

�� �$�!����� ��� ��� � � ����!�
und die Tatsache, # ��

f
�
ur manche Anwendungen geringere � �
	 �

osungen notwendig sind, so kommt man
auf einen Durchschnittswert von 5 Megabyte pro R

�
ontgenbild. Diese Zahl kann auf-

grund zahlreicher Untersuchungen als repr
�
asentativ f

�
ur digitale R

�
ontgenbilder an-

genommen 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 f

�
ur die notwendige Speichertechnolo-

gie, sondern auch bzgl. der Anforderungen an die Netzwerksysteme zur
�

Ubertra-
gung 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
Einf

�
uhrung von Bildarchivierungs- und -kommunikationssystemen weitere Schwie-

rigkeiten entgegen. In diesem Zusammenhang ist v.a. die Frage der Ergonomie der
Systeme von Bedeutung. Im Zentrum steht hier das Betrachten von Bildern auf Moni-
toren, das sich stets an der sehr guten Bedienbarkeit und Verst

�
andlichkeit des Licht-

kastens bei der Betrachtung von R
�� �$�!����� ��� �����

messen lassen
� �
� �

Um den Lichtka-
sten in seiner Ergonomie zu erreichen, scheinen noch erhebliche soft- und hardware-
technische 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
Radiographie

Digitale
Radiographie

Computer−
Tomographie

Kernspin−
Tomographie

Archivserver Jukebox

Display−
Station

Display−
Station

Display−
Station

Kameraserver Laserkamera

Display−
Station

Netzwerk

Abbildung 4.2.: Beispiel der Topologie eines PACS, bestehend aus Netzwerk, bildge-
benden Modalit

�
aten, Bildarbeitspl

�
atzen, Bildarchiv und digitaler Laserkamera.

bei versteht man unter einem PACS ein Netzwerk aus digitalen bildgebenden Mo-
dalit

�
aten, Bildarbeitspl

�
atzen und Massenspeichern f

�
ur Bilder, die durch Bilddaten-

Kommunikationsstrukturen verbunden sind unter der Kontrolle einer ad
�
aquaten

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) gepr

�
agt, 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,

� Bildpr
�
asentation.
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Die ersten beiden sollen nun in den folgenden Abschnitten n
�
aher erl

�
autert werden,

w
�
ahrend auf die Bildpr

�
asentationskomponente in Kapitel 5 n

�
aher eingegangen wird.

4.2. Speicherung und Archivierung

F
�
ur die Speicherungs- und Archivierungskomponente eines PAC-Systems existieren

heute bereits akzeptable technische L
�
osungen, die auch kommerziell verf

�
ugbar sind.

Sie bestehen im wesentlichen aus den Speicherger
�
aten bzw. -medien und einer In-

formationsverwaltung. Letztere dient dazu, Informationen
�
uber Bilder zusammen

mit relevanten Untersuchungsdaten in einer Datenbank zu speichern und zu orga-
nisieren. F

�
ur alle Bilder wird hier festgehalten, auf welchen Speichermedien sie sich

gerade
� � � � # ��� %

z.B. auf welcher Magnetplatte oder optischen Platte. Die Daten-
bank kann mit bestimmten Suchbegriffen abgefragt und so nach bestimmten Bildern
durchsucht werden. Beispielsweise lassen sich alle Bilder eines best. Patienten aus
einer best. Zeitspanne ausw

�
ahlen.

Es wurde bereits erw
�
ahnt, # ��

aufgrund der gr � ����� Datenmengen f
�
ur digitale Bilder

hohe Anforderungen an die Speichertechnologie gestellt werden. In gr
�� ����� en Kran-

kenh
�
ausern 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 R

�
ontgenbilder derzeit rund

die H
�
alfte aller generierten Bilder aus. Digitalisiert man diese, beispielsweise unter

Einsatz von Laserskannern oder digitalen Kameras, so ist aufgrund der gr � ����� Bild-
matrizen mit erheblichen Speicheranforderungen zu rechnen. Die Abbildung zeigt,
# ��

der Anteil digitaler R
�
ontgenbilder am Speicheraufkommen in einem gr

�� ����� en
Krankenhaus bei

�
uber 90 % liegt [100]. Dies setzt die hypothetische Annahme voraus,

# ��
alle R

�
ontgenbilder entweder durch digitale Radiographie aufgenommen oder

nachtr
�
aglich digitalisiert werden. Ein noch genaueres Bild gibt die Tabelle 4.1, die

aufgrund einer Untersuchung am Universit
�
atskrankenhaus Aachen im Jahre 1989

gewonnen wurde [13]. Hier ist die Anzahl der j
�
ahrlich generierten Bilder und der

daraus resultierenden Datenmenge in Gigabyte (1 GB = � � � Byte) aufgeschl
�
usselt

nach Aufnahmetechniken angegeben. Die bedeutende Rolle der R
�
ontgenbilder wird

best
�
atigt. Die j

�
ahrliche Gesamtproduktion an Bildern setzt � will man sie mit einem

digitalen Archiv erfassen � eine Speicherkapazit
�
at von etwa 2,5 Terabyte (= � 
 � � � � �

Byte) voraus. Wenn man nun noch ber
�
ucksichtigt, # ��

patientenbezogene Dokumen-
te aufgrund gesetzlicher Bestimmungen bis zu 30 Jahre aufbewahrt werden m

�
ussen,

so kann man die notwendige Gr
�� ����� � � dnung absch

�
atzen.

Angesichts dieser enormen Datenmenge wurde wiederholt die Verwendung von
Bildkompressionsverfahren vorgeschlagen. Im Gegensatz zu anderen Anwendun-
dungsgebieten der digitalen Bildverarbeitung sind im medizinischen Bereich ver-
lustfreie Codierungstechniken vonn

�
oten, so # ��

einmal komprimierte Bilder jeder-
zeit wieder in ihren Originalzustand zur

�
uckversetzt werden k

�
onnen und keine dia-
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Abbildung 4.3.: Durchgef
�
uhrte Untersuchungen, generierte Bilder und Bilddaten-

mengen verschiedener Modalit
�
aten am Universit

�
atskrankenhaus M

�
unster (nach

[100]).

gnostisch relevanten Details verloren gehen. Mit derartigen Verfahren kann ein Kom-
pressionsfaktor von maximal 3 erreicht werden [96]. Der betr

�
achtliche Rechenauf-

wand macht allerdings den Einsatz von spezieller Ger
�
atetechnik notwendig. � �
�����

-
dem birgt die Verwendung unterschiedlicher, auf den jeweiligen Bildtyp zugeschnit-
tener Kompressionsverfahren die Gefahr von Inkompatibilit

�
aten. Dies bedeutet, # ��

im schlimmsten Falle Bilder nicht mehr dekomprimiert werden k
�
onnen, weil der ver-

wendete Kompressionsalgorithmus am Ort der Dekompression nicht zur Verf
�
ugung

steht.

Als weitere Anforderungen an die Speichertechnologie k
�
onnen genannt werden:

� schneller Zugriff auf ben
�
otigte Bilder (Retrieval),

� niedrige Investitions- und Betriebskosten,
� hohe Datensicherheit.

Als Speichermedien stehen zun
�
achst verschiedene Alternativen zur Auswahl:

� 	 �
uchtige Speicher auf Halbleiterbasis,

� Magnetplatten,
� Magnetb

�
ander,

� optische Platten.

Der
	 �

uchtige Speicher auf Halbleiterbasis, wie er als Arbeitsspeicher in der Zentral-
einheit von Computersystemen eingesetzt wird, hat den Vorteil, # ��

auf die Speiche-
relemente sehr schnell und direkt zugegriffen werden kann (Random Access Memory,
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Bildtyp Bilder/Jahr Matrix Bit/Pixel MB/Bild GB/Jahr
R
�
ontgen 227 000 � +�	�	 � 10 10,57 2400

DSA 22 000 � ��� � 8 0,26 6
CT 160 000 � ��� � 12 0,39 62
MR - ����� � 12 0,10 -
NM - ��� � � 6 0,01 -
US 75 000 ����� � 6 0,05 4

Tabelle 4.1.: Jahresproduktion diagnostischer Bilder am Universit
�
atskrankenhaus

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 Gr

�
unden 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 Schreib-
kopfes auf die magnetisierbare Beschichtung der Platte gebracht. Die Platte ist ein-
geteilt in Spuren und Sektoren. Das magnetische Muster kann mit einem elektro-
magnetischen Lesekopf wieder gelesen werden. Durch die mechanische Justierung
der Schreib-/Lesek

�
opfe

�
uber der betreffenden Spur bzw. dem Sektor ergibt sich eine

Zugriffszeit � das ist die Zeit, die vergeht, bis ein gew
�
unschtes Byte von Platte gele-

sen ist � im Bereich von einigen Millisekunden. Magnetplatten besitzen eine Spei-
cherkapazit

�
at von bis zu mehreren Gigabyte. Diese kann durch das Stapeln von Plat-

tenlaufwerken in sog. Diskarrays noch erheblich erweitert werden. Das Preis-/Lei-
stungsverh

�
altnis hat sich hier in den letzten Jahren deutlich verbessert, so # ��

Ma-
gnetplatten auch f

�
ur die Speicherung gr

�� ����� er Datenmengen in Frage kommen. Der
Langzeitarchivierung von Dokumenten steht allerdings das Problem der mangeln-
den Datensicherheit entgegen. Der Grund hierf

�
ur liegt in der leichten Zerst

�
orbarkeit

der Magnetisierung, etwa durch
����
�����

e Magnetfelder oder Plattendefekte, bei denen
die Schreib-/Lesek

�
opfe die magnetisierbare Schicht ber

�
uhren.

Magnetb "ander arbeiten mit einem
�
ahnlichen Prinzip wie Magnetplatten. Hier ist die

magnetisierbare Schicht ��� ���� �!���
auf einem Kunststoffband aufgebracht. Der Haupt-

nachteil von Magnetb
�
andern besteht in der sehr langen Zugriffszeit. Diese kommt

dadurch zustande, # ��
das Band jeweils zur entsprechenden Stelle der Aufzeich-

nung vor- oder r
�
uckgespult werden

� �
�
(sequentieller Zugriff). Dem stehen sehr

niedrige Kosten gemessen in DM pro GB gegen
�
uber. B

�
ander 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 Zerst

�
orung durch

����
�����
e

� � �$	 �
usse wird allerdings die Verwendung bei der Ar-

chivierung 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 Einf
�
uhrung

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 Mikrol
�
ochern 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
# ��

auf das Muster und damit auf die Daten r
�
uckgeschlossen werden kann. Neben

der gr � ����� Speicherkapazit
�
at im Bereich einiger Gigabyte pro Medium pr

�
adestiniert

die hohe Datensicherheit die WORM-Platte f
�
ur den Einsatz in der Bildarchivierung.

Eine nachtr
�
agliche

�
Anderung bzw. Manipulation der Daten ist nicht m

�
oglich. Laut

� ��� � �!� ��� ��� � � �
�
� � ����!� � � besitzen Platten auf Glasbasis eine garantierte Lesbarkeit von

30 Jahren. Einer der Nachteile dieser Systeme ist, # ��
die Datentr

�
ager zwischen Lauf-

werken verschiedener Hersteller nicht austauschbar sind, da es noch keine Norm
bzw. keinen Standard f

�
ur das Aufzeichnungsformat gibt. Damit ist fraglich, ob heute

aufgezeichnete Daten mit einem in 30 Jahren vorhandenen Laufwerk wieder gelesen
werden k

�
onnen.

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 k

�
onnen von den unterschiedlichsten, meist sehr preisg

�
unstigen Lauf-
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Abbildung 4.5.: Links: Optische Platte im 5,25-Zoll Format mit ge
�
offnetem 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 k

�
onnen. Damit ist die Her-

stellung individueller CDs zu Sicherungs- und Archivierungszwecken in wirtschaft-
liche Dimensionen ger

�
uckt.

Magneto-optische (MO) Platten erlauben das L
�
oschen und Wiederbeschreiben des Da-

tentr
�
agers. Bei diesem Verfahren wird die ��� ��!�!��� � � ��� 	 �

ache mit einer magnetisier-
baren Schicht

�
uberzogen, wobei die Polarisierung nur unter gleichzeitiger Einwir-

kung von W
�
arme und eines Magnetfeldes ver

�
andert 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 k
�
uhlt das Material ab und beh

�
alt seine

magnetische Ausrichtung. Beim Lesen beleuchtet ein Laser geringerer Intensit
�
at die

Datenspur. Die Ver
�
anderung der Polarisierung (Faraday-Effekt) des von der Platte

r
��	������!����� �!���

Lichts wird elektronisch
��� ������

und in digitale Bildsignale umgewandelt.
Die maximale Kapazit

�
at einer MO-Platte liegt bei wenigen Gigabyte, die garantierte

Lebenszeit betr
�
agt 10 Jahre.

Optische Platten sind Wechselplatten und k
�
onnen somit in gr � ����� Zahl mit einem

einzigen Laufwerk betrieben werden. Der manuelle Wechsel ist allerdings zeit- und
arbeitsintensiv, weshalb f

�
ur Bildarchivierungszwecke v.a. sogenannte Jukeboxen ver-

wendet werden. Bei diesen werden gr
�� ����� � � dnungsm

�������
bis zu 100 Platten verwal-

tet und auf Anforderung jeweils automatisch in das vorhandene Laufwerk eingelegt.
Die durchschnittliche Zeit f

�
ur einen Plattenwechsel liegt bei einigen Sekunden, die

erreichbare Gesamtkapazit
�
at bei einigen hundert Gigabyte.
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Alter des Bildes [Tage]

Anteil an
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Abbildung 4.6.: Anteil der Zugriffsh
���� � ���������

an der gesamten Zugriffsh
���� � ���������

in
Abh

�
angigkeit vom Alter des Bildes (nach [13]).

Neben Datensicherheit, Speicherkapazit
�
at und Kosten spielt f

�
ur ein Bildarchiv die

Retrievalzeit eine entscheidende Rolle. Sie ist die Summe aller Zeiten, die zum Auf-
� � # ���

eines gew
�
unschten Bildes und zum Lesen desselben vom Speichermedium

ben
�
otigt werden. Sie gibt an, wie lange ein Systembenutzer warten

� �
� %
bis das an-

geforderte Bild vorliegt. Aus Kostengr
�
unden wird bei steigenden Anforderungen an

die Speicherkapazit
�
at eines PAC-Systems die Retrievalzeit l

�
anger. So dauert es z.B.

bei einer Magnetplatte (Kapazit
�
at von mehreren 100 Bildern) nur wenige Millisekun-

den, um auf eine Bilddatei der Gr
�� ��� 5 Megabyte zuzugreifen. Verwendet man eine

Jukebox (Kapazit
�
at 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-
ausf

�
uhren. Die Analyse der Retrievalh

���� � ���������
in Abh

�
angigkeit vom Alter des Bil-

des zeigt, # ��
im Laufe von etwa 3 Wochen ein exponentieller Abfall der Retrieval-

frequenz
� �!��!� � � # ���

(s. Abb. 4.6) [13]. Daraus l
�����

sich eine Strategie f
�
ur den Aufbau

eines Bildspeicherungs- und -archivierungssystems ableiten. In [86] wird vorgeschla-
gen, die Architektur in schnelle Vorder- und langsame Hintergrundspeicher zu un-
tergliedern. Dabei werden Bilder in Abh

�
angigkeit von ihrem Alter bzw. dem zuletzt

erfolgten Zugriff zwischen unterschiedlichen Ebenen dieser Hierarchie bewegt (s.
Abb. 4.7). F

�
ur den schnellen Zugriff sollte ein Vordergrundspeicher auf der Basis

von Magnetplatten existieren. F
�
ur den mittelfristigen Zugriff werden WORM-Plat-

tenlaufwerke 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 Ebe-

nen einer PACS-Speicherhierarchie (nach [86]).

aber aktuell ben
�
otigtes Bild besitzt eine hohe Retrievalwahrscheinlichkeit. Deshalb

wird es in den Vordergrundspeicher gebracht. Bei Platzproblemen werden Bilder, die
die l

�
angste Verweildauer im Vordergrundspeicher besitzen, auf WORM-Jukeboxen

ausgelagert. Platten mit Bildern, auf die lange Zeit nicht mehr zugegriffen wurde,
k
�
onnen aus der Jukebox ins Of

	�� �$�
� � �

chiv
�
ubertragen werden.

Durch intelligente Pre-Fetching-Strategien kann die mittlere Retrievalzeit weiter ge-
senkt werden [127]. Dabei kann beispielsweise bei Wiederaufnahme eines bekannten
Patienten bereits vorliegendes Bildmaterial in Erwartung eines baldigen Zugriffs-
wunsches aus dem Of

	�� �$�
� � �

chiv in die Jukebox oder den Vordergrundspeicher�
ubertragen werden. Um die notwendigen Informationen austauschen zu k

�
onnen, ist

daf
�
ur 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 m

�
ussen Bilder von bildgebenden Systemen ins

Archiv, aus dem Archiv in einen Daignosearbeitsplatz oder von einem Arbeitsplatz
zum anderen

�
ubertragen werden. Eine derartige Bildkommunikation l

�����
sich mit

Hilfe digitaler Medien besser realisieren, als unter Verwendung eines ,,Turnschuh-
� ���
�
� ��� ��� � % bei dem Mappen mit R

�� �$�!����� ��� �����
im wesentlichen zu � �
�

transpor-
tiert werden. Allerdings m

�
ussen die hohen Investitionskosten durch eine bessere

Qualit
�
at der Kommunikation gerechtfertigt werden. Die Anforderungen aus klini-

scher Sicht an die Kommunikationskomponente eines PAC-Systems sind
����
����� � �

vielf
�
altig:
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� hohe
�

Ubertragungsgeschwindigkeit, kurze Wartezeiten,

� Einbindung aller vorhandenen bildgebenden Modalit
�
aten,

� uneingeschr
�
ankte Lesbarkeit von Bildern aus Modalit

�
aten unterschiedlicher

Hersteller,

� Verkn
�
upfung von bild- und text-orientierter (Befunde, Patienten-Stammdaten,

Leistungsdaten etc.) Information,

� interne (Abteilung, Krankenhaus) und externe (zwischen Krankenh
�
ausern, nie-

dergelassenen
�
Arzten) Kommunikation.

Die Umsetzung dieser Anforderungen in technische L
�
osungen bzw. kommerziel-

le Produkte schreitet nach Jahren intensiver Forschung derzeit z
�
ugig voran. Eines

der Hauptprobleme ist dabei � wie bei der Speicherungs- und Archivierungskom-
ponente � die enorme Quantit

�
at der Bilddaten. W

�
urde man ein digitales R

�
ontgen-

bild, das typischerweise 5 MB an Speicherkapazit
�
at beansprucht,

�
uber eine normale

Telephonleitung
�
ubertragen, so w

�
urde dieser Vorgang ungef

�
ahr 4 Stunden dauern.

Da eine derartige Wartezeit nur in den seltensten F
�
allen tolerierbar ist, m

�
ussen f

�
ur

die Bild
�
ubertragung leistungsf

�
ahigere Netzwerktechnologien verwendet werden.

Im Bereich lokaler Netze (Local Area Network, LAN), die in ihrer Ausdehnung auf
eine Abteilung bzw. ein Krankenhaus beschr

�
ankt 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 erreich-

bare
�
Ubertragungsgeschwindigkeit liegt bei 10 Megabit pro Sekunde (10 MBit/s).

Auf Ethernet-Basis aufgebaute Netze werden v.a. im Bereich der B
�
urokommunikati-

on eingesetzt. Der erst in j
�
ungerer Zeit entwickelte FDDI (Fibre Distributed Data Inter-

face) 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 R
�
ontgenbildern oder 30 CT-Aufnahmen � eine War-

tezeit von 1 bis 2 Sekunden tolerierbar ist [86] [57], so scheint die FDDI-Technolo-
gie eine ad

�
aquate L

�
osung zu sein. Dem stehen allerdings zwei wesentliche Hinde-

rungsgr
�
unde entgegen. Erstens m

�
ussen

�
uber eine physikalische Leitung erhebliche

Datenmengen zur Verwaltung des Netzes und zur Realisierung des Netzwerkpro-
tokolls

�
ubertragen werden. Dies hat zur Folge, # ��

von der urspr
�
unglichen

�
Ubert-

ragungsrate nur wenige Prozent effektiv f
�
ur die Bild

�
ubertragung genutzt werden

k
�
onnen. Beispielsweise wird in [18] f

�
ur eine Ethernet-basierte Bildkommunikation
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Abbildung 4.8.: Effektive
�

Ubertragungszeiten f
�
ur Datens

�
atze der Gr

�� ��� 100 MBit in
Abh

�
angigkeit von der Anzahl konkurrierender Transferauftr

�
age (nach [86]).

eine effektive
�
Ubertragungsrate von 340 KBit/s angegeben. Zweitens

� �
�
ber

�
uck-

sichtigt werden, # ��
die Auslastung eines Netzwerks zur Bild

�
ubertragung

�
uber 24

Stunden nicht konstant ist und insbesondere in Spitzenzeiten viele konkurrierende
Transferauftr

�
age existieren. Der Betrieb mehrerer paralleler Leitungen erscheint aus

Kostengr
�
unden wenig praktikabel. Damit ergibt sich das in Abb. 4.8 skizzierte Bild.

Im Vergleich mit dem Ethernet-Standard kann das FDDI-Verfahren als betr
�
achtlicher

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 brin-
gen. Beispielsweise k

�
onnen Bilder, die am Vormittag aufgenommen wurden, im

Laufe des Tages automatisch auf einen Bildarbeitsplatz
�
ubertragen und dort zwi-

schengespeichert werden. Damit liegen sie am sp
�
aten Nachmittag bzw. abends zur

Befundung bereit. Ebenso k
�
onnen zu archivierende Bilder im Laufe der Nacht von

den bildgebenden Modalit
�
aten ins Archiv

�
ubertragen werden. Dadurch l

�����
sich u.U.

eine bessere Verteilung der
�
Ubertragungsanforderungen und eine Vermeidung von

Engp
�
assen 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 Anwendungsm
�
oglichkeiten von Te-

leradiologie-Systemen sind
����
����� � �

vielf
�
altig und in ihrer Gesamtheit noch nicht

vollst
�
andig erforscht. Erste Erfahrungen mit Pilotsystemen liegen allerdings heute
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schon vor. Beispiele realisierter Anwendungen sind:

� Versorgung schwach besiedelter Gebiete bzw. kleinerer Krankenh
�
auser mit ra-

diologischer Expertise [126].

� Zentrale Befundung von Bildern aus mobilen Radiologiesystemen [6].

� Konsultation von Radiologen zu Hause in Notfallsituationen.

� Expertenkonsulatation durch Bild
�
ubertragung aus milit

�
arischen Kampfgebie-

ten [16].

� Kooperatives Arbeiten durch gemeinsame Betrachtung und Manipulation von
Bildern auf entfernten Arbeitspl

�
atzen [12].

� Interdisziplin
�
ares 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 ei-
nes Krankenhauses.

� Radiologische Datenkommunikation zwischen verschiedenen Standorten ei-
nes Klinikums bzw. zwischen verschiedenen Krankenh

�
ausern einer Region [76]

[80].

Die technischen Voraussetzungen f
�
ur 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 ge-
eignete Infrastruktur geschaffen. Breitband-ISDN Systeme erreichen eine

�
Ubertra-

gungsgeschwindigkeit von 144 MBit/s in Europa und 155 MBit/s bzw. 622 MBit/s
in den USA.

Neben der Existenz ad
�
aquater Netzwerksysteme ist die Schaffung von Schnittstellen

zwischen verschiedenen Komponenten eines PAC-Systems eine wesentliche Voraus-
setzung f

�
ur eine Kommunikationskomponente. So

� �
�
es z.B. m

�
oglich sein, auf Bil-

der, die mit einem Akquisitionssystem eines beliebigen Herstellers generiert wurden,
zuzugreifen und die entsprechenden Dateiformate zu interpretieren. Leider stellt
dieses zun

�
achst trivial erscheinende Problem auch heute noch einen wesentlichen

Hinderungsgrund f
�
ur die Schaffung und Installation integrierter und umfassender

PAC-Systeme in Kliniken dar. Durch das Vers
�
aumnis der Medizintechnik-Industrie,

rechtzeitig standardisierte Schnittstellen zu schaffen, sind in den letzten Jahren vie-
le Chancen im Bereich der Bildanalyse und -kommunikation ungenutzt geblieben.
Durch Druck von Seiten der Anwender sind in j

�
ungster Zeit die Standardisierungs-

bem
�
uhungen forciert und einige Ergebnisse erzielt worden. Wichtigstes Resultat ist
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# Informationsart Inhalt
0 Kommando Information zum Aufbau der Verbindung
1 ���������
	 ������
	 ��� Eindeutige ���������
	 ������
	 ��� des Bildes
2 Patient Information �uber den Patienten
3 Akquisition Information �uber Parameter der Bildaufnahme
4 Relation Bez. der Bildposition zur Anatomie des Patienten
5 Bildpr �asentation Art, in der das Bild pr �asentiert werden kann

21-36 Overlay Information �uber graphische Overlays
51 Bilddaten Bilddaten
101 Text Daten in Textform

Tabelle 4.2.: Gruppen des ACR-NEMA Standards.

der im Jahre 1993 vom American College of Radiology (ACR) und der National Elec-
tronics Manufacturers Association (NEMA) verabschiedete DICOM-Standard [5]. DI-
COM steht f

�
ur Digital Imaging and Communications in Medicine und ist der Ver-

such, f
�
ur 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
zugeh

�
origer Informationen, wie z.B. Patientendaten, Daten

�
uber das Bildakquisi-

tionsverfahren, graphische Overlays, zu standardisieren, um die Verkn
�
upfung un-

terschiedlicher Ger
�
ate der Bildgebung, Archivierung, Bildverarbeitung, Bilddoku-

mentation etc. zu erm
�
oglichen. Dazu geh

�
oren Regeln, die die unteren Ebenen des

Netzwerkprotokolls betreffen, z.B. die Festlegung, welche physikalischen Leitungen
jeweils zur

�
Ubertragung von Daten und Steuerinformation genutzt werden. Ande-

rerseits geh
�
ort dazu die Beschreibung eines Dateiformats, in das Bilddaten im Rah-

men einer ACR-NEMA Schnittstelle aus dem herstellereigenen Format konvertiert
werden. Der durch die Konvertierungsroutine erzeugte Datensatz wird Message ge-
nannt. Er besteht aus standardisierten Gruppen von Datenelemeten, wobei die Be-
deutung jeder Gruppe vorgegeben ist ebenso wie ihre Reihenfolge (s. Tab. 4.2). Jedes
Element einer Gruppe besteht aus vier verschiedenen Feldern mit folgenden Ein-
tr

�
agen:

1. Gruppennummer.

2. Elementnummer innerhalb der Gruppe.

3. L
�
ange des Elements in Anzahl Byte.

4. Eigentliche Daten des Elements.

Damit ist ein Element im wesentlichen selbstbeschreibend. Elemente der Gruppe 51,
also die Bilddaten stellen den gr

�� ���!��� Anteil der zu
�
ubermittelnden Daten dar. Lei-

der l
�����

der ACR-NEMA 2.0 Standard die � � � �$���!� � � eigener, � ��� � �!� ��� ��� � � �
�
� � � � � ���
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Service−Klassen

Study Management Storage
Patient Management Query/Retrieve
Results Management Verification
Print Management Study Content Notification

Informationsobjektklassen

Einfache Zusammengesetzte
Patient CT−Image
Study MR−Image
Visit DR−Image

DICOM Message Service

Abbildung 4.9.: Informationsobjektklassen und Service-Klassen des DICOM-
Standards. Die Serviceklassen stellen Dienste zur Verf

�
ugung, die den Austausch von

Daten (z.B. Bildern, Patienteninformationen) zwischen Applikationen in Form von
standardisierten Nachrichtenpaketen (Messages) erm

�
oglichen.

Gruppen zu. Dies hat zwar f
�
ur den Hersteller den Vorteil einer hohen Flexibilit

�
at,

birgt aber die Gefahr der Inkompatibilit
�
at 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 Verf

�
ugung. Sie ba-

sieren auf dem Client/Server-Prinzip, d.h. es wird zwischen einem Auftraggeber
(Client) und einem Dienstleister (Server) Pr � � ��� unterschieden. Ein Anwenderpro-
gramm 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 Stan-
dards lediglich die Modalit

�
aten Computer-Tomographie, Kernspin-Tomographie,

Nuklearmedizin, Ultraschall und Digitales R
�
ontgen abdeckt. Kurzfristig geplante

Erg
�
anzungen sollen R

�
ontgen-Angiographie,

��� # � � 	� � � oskopie, Endoskpie, Mikro-
skopie 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 Qualit

�
at der

digitalen Kommunikation im Krankenhaus
� ����� �$	�
�����

W
�
ahrend ein PACS auf die
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Verwaltung von Bilddaten und zugeh
�
origer Informationen abzielt, besteht die Auf-

gabe 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 k
�
onnen 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) k

�
onnen 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 Vorbefun-
den).

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

f
�
ur Informationsobjekte

(z.B. Patient, Studie, Untersuchungsergebnis) und zugeh
�
orige Service-Operationen

vorgesehen (s. Abb. 4.10). Auf der anderen Seite orientieren sich viele KIS/RIS-Her-
steller kaum am DICOM Standard, da in diesem Bereich eine andere Schnittstellen-� � �
�
� � ����!� � � gebr

�
auchlich ist, n

�
amlich der 1987 erstmals vorgeschlagene HL7 (Health

Level 7) Standard . Dieser ist auf die besonderen Bed
�
urfnisse des Datenaustausches

zwischen KIS/RIS-Komponenten zugeschnitten und basiert auf dem Konzept der
ereignisgesteuerten Daten

�
ubertragung (s. Abb. 4.11). Der Austausch von Nachrich-

ten (Messages) zwischen Systemkomponenten wird dabei durch sogenannte Trigger-
Events gesteuert. Darunter versteht man bestimmte Ereignisse, wie z.B. die station

�
are

Aufnahme eines Patienten, die Verlegung eines Patienten oder die Anforderung ei-
ner Blutuntersuchung. Eine Nachricht besteht aus einer Reihe von Segmenten, die
wiederum in Datenelemente untergliedert werden. Ein Segment besteht aus funktio-
nal verwandten Datenelementen (s. Abb. 4.12), die in einer bestimmten Reihenfolge
abgelegt werden, einem

� ��� �����$�
�

� # ���$�!� � ���� � � , Terminatoren f
�
ur jedes Datenelement

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 Ausf
�
uhrungen zeigen, # ��

es beim DICOM sowie dem HL7 Standard
zwar um den Austausch von Nachrichten

�
uber Netzwerke geht, # ��

aber die Steue-
rung des Nachrichtenaustausches, der Aufbau und der Inhalt von Messages erheb-
liche Unterschiede aufweisen. Daher ist eine direkte Kopplung einer DICOM- mit
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Objekt mögliche Service−Op eration Service−Klasse

Patient (patient) Benachrichtig. bei Ereignissen
Patienten−ID, demographische Informationsanforderung
Daten, Anamnese, Risiken Patienten

Management
Aufenthalt (visit) Benachrichtig. bei Ereignissen
Aufnahme/Entlassungsdatum Informationsanforderung
bzw. −uhrzeit, Verlegungen, Information eintragen
aktueller Aufenthaltsort

Untersuchung (study ) Benachrichtig. bei Ereignissen
anfordernder Arzt, Grund, Informationsanforderung
Zeit, durchzuführende Information eintragen
Maßnahmen Management von

Untersuchungen
Untersuchungskompon ente Generieren des Objektes
(study component) Informationsanforderung
Daten über Bildakquisition, Information eintragen
die Teil der Studie ist

Ergebnis (result) Benachrichtig. bei Ereignissen
Befund und Ergänzungen Informationsanforderung

Management von
Interpretation (int erpretation) Benachrichtig. bei Ereignissen Ergebnissen
Daten über Aufzeichnung und Informationsanforderung
Weiterverarbeitung des Befundes Information eintragen

Abbildung 4.10.: Informationsobjekte und zugeh
�
orige Service-Operationen der DI-

COM KIS/RIS Schnittstelle.
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Trigger
Ereignis

System−
komponente

      A

System−
komponente

      B

Nachricht

Antwort

Netzwerk

Abbildung 4.11.: Konzept der Ereignissteuerung beim HL7 Standard.

Segment für
Patienten−
identifikation

Adresse/
Telephon#

Patienten ID Name

Geschlecht

Geburts−
datum

weitere
Attribute

Abbildung 4.12.: � ��!�����$�!���$� # ���$�!� � ����!� � � als Beispiel f
�
ur ein Segment beim HL7 Stan-

dard.

einer HL7-Schnittstelle nicht m
�
oglich. Die Verbindung zwischen einem PACS und ei-

nem KIS bzw. RIS kann auf zwei Arten realisiert werden. Einerseits kann ein Schnitt-
stellen-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 m

�
oglich.
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5. Bildarbeitsplätze

5.1. Überblick

In der Medizinischen Informatik wurden auf dem Gebiet der Verarbeitung digita-
ler Bilddaten in der Vergangenheit zahlreiche Forschungsarbeiten durchgef

�
uhrt. Da-

durch wurde eine Vielzahl neuer Anwendungsm
�
oglichkeiten f

�
ur die medizinische

Diagnostik und Therapie erschlossen [33]. Als Beispiele seien genannt:

� Computergest
�
utzte Bestrahlungsplanung:

Entwicklung und Optimierung von Bestrahlungspl
�
anen auf der Basis von Bild-

daten mit dem Ziel, Risikoorgane und gesundes Gewebe mit geringer Strahlen-
belastung, 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 nadelf

�
ormigen Son-

de zu einem intracraniellen Zielpunkt unter Vermeidung der Verletzung von
Gef

�������
und vitaler Hirnstrukturen. Ermittlung der Einstellparameter f

�
ur einen

stereotaktischen Operationsrahmen [29] [102].

� Operationsplanung in der Gesichtschirurgie:
Simulation und Optimierung der chirurgischen Bearbeitung des Gesichtssch

�
adels

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 quan-
titativer diagnostischer Parameter, wie z.B. Myokarddicke, Ventrikelvolumen,
Schlagvolumen und Auswurfmenge [81].

� Diagnostik in der Positronen-Emissionstomographie:�
Uberlagerung von PET-Bildern mit anatomischer Information durch Korrelati-
on mit anatomischen Atlanten bzw. Bilddaten anderer Modalit

�
aten [46] [115].
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� Prothesendesign in der Orthop
�
adie:

Entwurf bzw. Anpassung von Knie- oder H
�
uftgelenksprothesen durch dreidi-

mensionale Vermessung und Modellierung der Knie- bzw. H
�
uftgelenksgeome-

trie auf der Basis von CT-Daten [111].

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

Diese Beispiele zeigen die Vielfalt der Verarbeitungsm
�
oglichkeiten f

�
ur digitale Bild-

daten. Zahlreiche klinische Studien belegen die diagnostische und therapeutische
Relevanz und Wertigkeit bildverarbeitender Methoden. Dennoch haben die wenig-
sten von ihnen breiten Eingang in die klinische Routine gefunden. Dies liegt v.a.
daran, # ��

die Infrastruktur f
�
ur ihre Implementierung in der r

�� �$�!����� ��� � � �� ����� �!���
Radiologie meist fehlt. Es ist anzunehmen, # ��

diese Ursache mit der zunehmen-
den Verbreitung von PAC-Systemen und -Komponenten in Zukunft an Wirkung
verlieren wird. Ein wesentliches Hindernis bildet der Mangel an geeigneten Bildar-
beitspl

�
atzen, die die genannten Verfahren zur Verf

�
ugung stellen. Diese m

�
ussen bzgl.

� � # ����� � � ��� 	 �
ache, Funktionalit

�
at, Bildqualit

�
at, Vernetzung und weiteren Kriterien

Anforderungen erf
�
ullen, die ihre Integration in klinische Abl

�
aufe sicherstellen. Die

notwendigen Voraussetzungen sollen im Rahmen diese Kapitels erl
�
autert werden.

Es werden allgemein drei unterschiedliche Typen von Bildarbeitspl
�
atzen unterschie-

den:

1. Bildbetrachtungssysteme.

2. Diagnose-Arbeitspl
�
atze.

3. Bildanalyse-Arbeitspl
�
atze.

Hinsichtlich des geforderten Funktionsumfangs k
�
onnen somit drei Ausbaustufen

voneinander abgegrenzt werden, wobei eine h
�
ohere Stufe die Funktionalit

�
at der dar-

unterliegenden Stufe beinhaltet. Abbildung 5.1 gibt einen
�
Uberblick

�
uber Funktions-

elemente und ihre Zuordnung zu den drei Grundtypen von Bildarbeitspl
�
atzen.

Bei Bildbetrachtungssystemen kommt es v.a. darauf an, # ��
digitale Bilder schnell und

unkompliziert dargestellt werden k
�
onnen. Sie bilden das digitale Analogon zum ein-

fachen Lichtkasten und � � # ��� �
uberall dort Einsatzm

�
oglichkeiten, wo dieser auch

verwendet wird. Beispiele f
�
ur Einsatzorte sind das B

�
uro des Radiologen oder Chir-

urgen oder der Operationssaal. Hinsichtlich ihrer Funktionalit
�
at decken sie die Be-

reiche Kommunikation, Displaymanagement und Bildmanipulation weitgehend ab.
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der schnelle und unkom-
plizierte Zugriff auf gew

�
unschte Bilddaten

�
uber ein Netzwerk. Voraussetzung daf

�
ur

sind unter Umst
�
anden Verfahren, um komprimierte Bilder nach ihrer

�
Ubertragung
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Bildbe- Diagnose Bild-
trachtung analyse

Kommunikation Holen/Ablegen von Bildern aus/in
Archiv bzw. Modalit �aten

x x x

Kompression/Dekompression x x x
Interpretation unterschiedlicher
Bildformate

x x x

Holen/Ablegen zugeh �origer Pati-
enteninformation aus/in KIS/RIS

x x x

Displaymanagement Darstellung mehrerer Bilder in un-
terschiedlicher � ���������������
	 ���

x x x

Simultane Darstellung mehrerer
Studien

x x x

Farbdarstellung x x x
Durchfahren durch Bildserien
(Cine-Modus)

x x x

Bildmanipulation Vergr ���� ��� �
	�� erkleinern x x x
Verschieben x x x
Ver �andern von Helligkeit/Kontrast x x x
Spiegeln/Drehen x x x
Grauwertnegation x x x
Filtern (Rauschgl �attung, Kanten-
verst �arkung)

x x

Arithmetische Verkn �upfung von
Bildern

x x

Multiplanare Schichtrekonstruktion x x
Evaluierung Lokale/globale Grauwertstatistiken x x

Vermessung von Strecken, Winkeln,
Fl �acheninhalten, Volumina

x x

Analyse von Bildserien x x
Dokumentation Annotation (Text, Symbol) x x

Hardcopy x x
Befunderstellung x x

Analyse Objektsegementierung x ��� ��������� ����� 	 ������
	 ��� x
Mulimodale Registrierung x
Objektrekonstruktion x
3D-Visualisierung x

Tabelle 5.1.:
�
Uberblick

�
uber wichtige Funktionselemente von allgemein einsetzbaren

Bildarbeitspl
�
atzen und ihre Zuordnung zu den drei Grundtypen.
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0

4095

W
indow

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 verf

�
ugbaren Bereich des

Bildschirms von hier 256 Graustufen abgebildet.

�
uber das Netzwerk vor Ort zu dekomprimieren. Es

� �
�
sichergestellt sein, # ��

die
Dateiformate der Bilddaten interpretiert werden k

�
onnen, um Bilder und zugeh

�
ori-

ge Informationen darstellen zu k
�
onnen. 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
in unterschiedlichen � � � � � �
� ��!� � �$���

m
�
oglich sein, d.h. die Aufteilung der Bild-

pr
��� ���$�!��!� � �$� 	 �

ache soll variabel sein. Es sollen ein oder mehrere Bilder bzw. Studien
gleichzeitig dargestellt werden k

�
onnen. Das ��� ���� �!�����

Durchfahren einer zeitlichen
oder r

�
aumlichen Bildserie (Cine-Modus) erleichtert in vielen F

�
allen die Interpretation

umfangreicher und komplexer Bildinformation. Das interaktive Vergr
�� ����� � % Verklei-

nern, Spiegeln und Drehen der Bilder ist ein Grundelement der Bildmanipulation,
das im Prinzip auch jeder Lichtkasten bietet. Das Ver

�
andern von Helligkeit und Kon-

trast
�
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 Radiolo-
gie. Neben den bereits genannten kommen hier weitere wichtige Funktionen hinzu.
Durch digitale Filter lassen sich in manchen F

�
allen Feinstrukturen besser heraus-

arbeiten. Die arithmetische Verkn
�
upfung (z.B. Subtraktion) von Bildern ist h

���� � �
bei der Erfassung und Beurteilung dynamischer Aspekte (z.B.

� � �$	�
�&.����
halten von

Kontrastmittel) hilfreich. Bei Vorliegen dreidimensionaler Bilddatens
�
atze hat sich

die interaktive Generierung orthogonaler, schr
�
ager oder beliebiger Sekund

�
arschnit-

te 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, Win-
keln, Fl

�
achen- und Volumeninhalten ableiten. Im Rahmen der Analyse von Bildse-

rien kann beispielsweise die Kontrastmitteldynamik anhand von zeitlichen Grau-
werteverl

�
aufen innerhalb bestimmter Bildregionen

� �
���$�!� ��� ����� � und als Kurve dar-
gestellt werden. F

�
ur die Dokumentation ist es wichtig, Bildschirminhalte direkt auf

ein Tr
�
agermedium (Papier oder Film) bringen zu k

�
onnen (Hardcopy). � �
�����

dem
m

�
ussen bestimmte Bildinhalte markiert und mit Text versehen werden k

�
onnen. Die

Automatisierung der Befunderstellung durch Spracherkennungssysteme oder Edi-
tiersysteme auf der Basis von Textbausteinen ist eine weitere Anforderung, die h

���� � �
an einen Diagnosearbeitsplatz gestellt wird.

Bildanalysearbeitspl "atze gehen in ihrer Funktionalit
�
at weit

�
uber die bisher besproche-

nen Elemente hinaus. Sie werden vorwiegend f
�
ur die Entwicklung, Evaluierung und

Anwendung neuer Verfahren der bildgest
�
utzten Diagnostik und Therapieplanung

eingesetzt, � � # ���
also v.a. in der medizinischen Forschung Anwendung. Von beson-

derer 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-
dungen der � ��� � � � � �
���$�!� ��� ����� ung oder der T

��� � � � � �� � � � ����!� � � eingesetzt. Die Re-
gistrierung von Bildern aus unterschiedlichen bildgebenden Modalit

�
aten bildet die

Grundlage f
�
ur neuere Anwendungen, bei denen unterschiedliche Bildinformationen

fusioniert werden sollen. Die dreidimensionale Rekonstruktion und Visualisierung
anatomischer Objekte ist insbesondere f

�
ur viele Verfahren der bildgest

�
utzten Thera-

pieplanung von Bedeutung.

Neben den genannten allgemein einsetzbaren Bildarbeitsplatzsystemen existiert noch
eine Vielzahl spezieller Systemtypen, die sich entweder an einer bestimmten bildge-
benden Modalit

�
at oder an einer bestimmten Anwendung orientieren. Erstere sind

hinsichtlich ihres Funktionsumfangs auf die Bildverarbeitungsverfahren beschr
�
ankt,

die sich f
�
ur die betreffende Modalit

�
at 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 Bildarbeitspl

�
atze

sind auf eine
� � �
�
� � � � � �

Anwendung zugeschnitten. Beispiele sind Bestrahlungs-
planungssysteme, Auswertesysteme f

�
ur kardiologische Bilder und Arbeitspl

�
atze zur

Chromosomenanalyse.

5.2. Hard- und Software-Technologie

Arbeitsplatzsysteme (engl. Workstations ) � � # ���
seit Beginn der siebziger Jahre ver-

breiteten Einsatz in den Ingenieursdisziplinen f
�
ur Konstruktions- und Entwicklungs-

aufgaben. Beispielsweise werden im Rahmen des computergest
�
utzten Entwurfs (engl.
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Abbildung 5.2.: Bildarbeitsplatz als integraler Bestandteil der Bedienkonsole eines
DSA-R

�
ontgensystems (Quelle: Philips Medizin Systeme, Hamburg).



5.2. HARD- UND SOFTWARE-TECHNOLOGIE 159

Computer Aided Design, CAD ) mit graphischen Methoden komplexe Bauteile inter-
aktiv am Bildschirm konstruiert und als digitale Modelle in ihrer Beschaffenheit un-
tersucht. F

�
ur derartige Aufgaben ist seitens der Ger

�
atetechnik eine sehr hohe Lei-

stungsf
�
ahigkeit gefordert. Traditionell bilden sogenannte RISC-Workstations unter

dem Betriebssystem Unix die Basis von Arbeitsplatzsystemen. Dabei steht der Be-
griff � � � 
������ f

�
ur Reduced Instruction Set Computer und beschreibt Rechnersysteme,

die
�
uber einen eingeschr

�
ankten Befehlssatz verf

�
ugen im Gegensatz zu Gr � ��� echen-

anlagen (engl. Mainframes). Es handelt sich also um kleinere, tischf
�
ahige Systeme,

die i.a.
�
uber folgende wesentliche Komponenten verf

�
ugen:

� Zentraleinheit mit hoher Rechenleistung.

� Umfangreicher Arbeitsspeicher.

� Plattenspeicher mit hoher Kapazit
�
at.

� Gr � ����� , �$� � � ���
	 �
osender Monitor.

� Netzwerkschnittstelle.

� Graphische
� � # ����� � � ��� 	 �

ache.

Neben diesen traditionell mit dem Begriff ,,W� � ��� �!��!� � �$� � belegten Systemen exi-
stieren heute aber auch Arbeitsplatzsysteme auf der Basis von Personalcomputern
(PCs). PCs wurden urspr

�
unglich in den achtziger Jahren als kosteng

�
unstige Einzel-

platzrechner mit geringer Leistungsf
�
ahigkeit f

�
ur einfache B

�
uroanwendungen ent-

wickelt. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung der zugrundeliegenden Techno-
logie haben sie heute ein Leistungsklasse erreicht, die durchaus mit derjenigen ein-
facher RISC-Workstations vergleichbar ist. Durch den starken Preisverfall von RISC-
Workstations in den letzten Jahren stehen seit Beginn der neunziger Jahre zwei un-
terschiedliche Basistechnologien f

�
ur Arbeitsplatzsysteme zur Verf

�
ugung und zwar

mit einem vergleichbaren Preis-Leistungsverh
�
altnis, das einen verbreiteten Einsatz

in vielen Lebensbereichen erm
�
oglicht.

Der Einsatz als Bildarbeitsplatz in der klinischen Routine bzw. der medizinischen
Forschung stellt allerdings besondere Anforderungen an die Ger

�
atetechnik. Von be-

sonderer Bedeutung ist hier die Anzahl und Qualit
�
at der verwendeten Monitore. Je

nach Arbeitsplatztypus werden zwischen ein und sechs Monitore zur Bilddarstel-
lung und Systembedienung ben

�
otigt (s. Abb. 5.3). Wichtige Kenndaten eines Moni-

tors sind:

� Leuchtdichte.

� R
�
aumliche � �
	 �

osung.

� Bildwiederholfrequenz.
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Letztere sollte im Bereich von
�
uber 70 Bildern pro Sekunde (70 Hz) liegen, um Flim-

merfreiheit zu erreichen und damit das schnelle Erm
�
uden des Benutzers zu vermei-

den. Die r
�
aumliche � �
	 �

osung wird i.d.R. indirekt als Gr
�� ��� des Pixelrasters angege-

ben. Sie sollte bei Diagnosearbeitspl
�
atzen, bei denen es um die Betrachtung feinster

Details in R
�
ontgenbildern 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 wichti-

ge Forderung ist die Integration in ein Netzwerk mit Anbindung an ein Bildarchiv
und bildgebende Modalit

�
aten. Wie in Kapitel 4 erl

�
autert, sind wegen der mit Bildern

verbundenen gr � ����� Datenmengen i.a. Glasfaserkabel als
�

Ubertragungsmedien er-
forderlich. Die notwendigen

�
Ubertragungsraten von mindestens 100 Mbit/s lassen

sich bestenfalls mit der FDDI- oder der ATM-Technologie erreichen.

Wegen der hohen Rechenleistung, die f
�
ur die z

�
ugige Ausf

�
uhrung von Operatio-

nen der Bildverarbeitung und der 3D-Visualisierung notwendig ist, wurden in der
Vergangenheit verschiedene Prozessorarchitekturen als Erweiterung von Standard-
Workstations diskutiert und angeboten. Insbesondere bei Bildanalysearbeitspl

�
atzen,

bei denen sehr rechenaufwendige Verarbeitungsschritte ablaufen, ist ein interaktives
Arbeiten oft vom Einsatz spezieller Rechnerhardware abh

�
angig. Dies k

�
onnen Spezi-

alprozessoren sein, bei denen best. Algorithmen (z.B. Fast Fourier Transformation,
Raycasting etc.) sozusagen fest verdrahtet sind und wesentlich ef ��� �����$�!���

abgearbei-
tet werden k

�
onnen. Es k

�
onnen aber auch Systeme mit mehreren simultan arbeitenden

Prozessoren sein, die auf einen gemeinsamen Arbeitsspeicher zugreifen oder jeweils�
uber einen lokalen Speicherbereich verf

�
ugen. Leider sind derartige Architekturen����
����� � �

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 Funk-
tionalit

�
at und Ergonomie eines medizinischen Arbeitsplatzes weitgehend bestimmt.

In der Vergangenheit sind hier sehr viele unterschiedliche Ans
�
atze erforscht und

zum gr � ����� Teil in kommerzielle oder frei erh
�
altliche Produkte umgesetzt worden.

Abb. 5.4 zeigt eine m
�
ogliche Gliederung der Software-Landschaft bzgl. medizini-

scher Bildarbeitspl
�
atze. Spezielle Anwendungssysteme, die lediglich eine bestimmte

bildgebenden Modalit
�
at oder eine bestimmte Anwendung (z.B. Bestrahlungspla-

nung) unterst
�
utzen, sind in dieser Gliederung nicht ber

�
ucksichtigt und sollen im

folgenden auch nicht weiter diskutiert werden. Wie aus der Abbildung zu ersehen
ist, k

�
onnen die allgemein einsetzbaren Software-Plattformen wie folgt eingeteilt wer-

den:

1. Schl
�
usselfertige Anwendungssysteme.

2. Anwendungssysteme mit Entwicklungsschnittstellen.

3. Anwendungsentwicklungssysteme.

Erstere stellen die gr
�� ���!� Gruppe der in Kliniken eingesetzten Bildarbeitsplatzsyste-

me dar. Es handelt sich um reine Anwendungssysteme, die den eingangs beschrie-
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Abbildung 5.3.: Beispiel f
�
ur einen Diagnosearbeitsplatz mit vier Monitoren (Quelle:

Siemens AG, Bereich Medizinische Technik, Erlangen).

Softwaresysteme für medizinische Bildarbeitsplätze

Schlüsselfertige
Anwendungs−
systeme

Erweiterbare
Anwendungs−
systeme

Anwendungs−
entwicklungs−
systeme

Basierend auf
Spezial− oder
Standard−
Hardware

Menüsteuerung
oder graphischer
Assembly−Editor

Abbildung 5.4.: Gliederung der Softwaresysteme f
�
ur medizinische Bildarbeitspl

�
atze.
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Abbildung 5.5.:
� ��� �
�

�
���$��� � � ��� 	 �

ache des Systems 3DViewnix als Beispiel f
�
ur ein

schl
�
usselfertiges Anwendungssystem. Dargestellt ist die interaktive � � � �$���!� � � von

Sekund
�
arschnitten anhand eines dreidimensionalen

� � ��� 	 �
achenmodells (links). Das

Ergebnis-Schnittbild ist rechts zu sehen.

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

� � # ����� � � ��� 	 �
ache verf

�
ugen. Teilweise beinhalten sie integrierte Anwendungspakete,

z.B. f
�
ur die kardiologische Diagnostik oder die neurochirurgische Operationspla-

nung. Viele dieser Systeme sind an eine bestimmte Hardware-Plattform gebunden
und k

�
onnen auch nur als Komplettsystem erworben werden. Beispiele daf

�
ur sind

Bildauswertepl
�
atze der Hersteller bildgebender Systeme und die Produkte Allegro

(ISG Techn. Inc., Toronto) und V��� � � 	�� �$�����
(Reality Imaging Corp.). Andererseits exi-

stieren Systeme, die auf unterschiedlichen Standard-Hardware-Plattformen einge-
setzt werden k

�
onnen, z.B. auf RISC-Workstations verschiedener Hersteller. Diese bie-

ten den Vorteil, # ��
bereits vorhandene Ger

�
atetechnik verwendet werden kann und

sind daher i.d.R. wesentlich kosteng
�
unstiger. Ihr Nachteil besteht darin, # ��

rechen-
aufwendige Verfahren wie z.B. Algorithmen der 3D-Visualisierung auf Standard-
Hardware eine l

�
angere Ausf

�
uhrungszeit ben

�
otigen, was zu Wartezeiten bei der Bild-

generierung f
�
uhrt. Zu dieser Gruppe geh

�
oren das an der Mayo Klinik Rochester ent-

wickelte System ANALYZE [110], das Programm 3DViewnix, das an der Universit
�
at

von Pennsylvania konzipiert wurde [134] (s. Abb. 5.5), und das OSIRIS-System des
Universit

�
atsklinikums Genf [55].
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Der prim
�
are Nachteil dieser ersten Klasse von Bildarbeitspl

�
atzen besteht in ihrer

� �$	��
�
� � � � ��� �at und Abgeschlossenheit. Dies bedeutet, # ��

beispielsweise Funktionen
bzw. Verfahren, die f

�
ur einen bestimmten Anwender von Interesse, aber nicht im

Produkt enthalten sind, nicht eigenst
�
andig eingebracht werden k

�
onnen. Damit st

�� ���
man in der medizinischen Forschung i.d.R. sehr schnell auf un

�
uberwindliche Gren-

zen. Auf der anderen Seite besteht f
�
ur die klinische Routineanwendung das Problem

h
���� � �

darin, # ��
ben

�
otigte Abl

�
aufe nicht schl

�
usselfertig zur Verf

�
ugung stehen. Viel-

mehr
� �
�

der Benutzer bei einer bestimmten Anwendung die ben
�
otigten Funktio-

nen men
�
ugesteuert aus dem allgemeinen Funktionsumfang ausw

�
ahlen und sequen-

tiell ansteuern. Zu einer f
�
ur die klinische Routine bedeutsamen Anwendung geh

�
ort

jedoch eine
� � �
�
� � � � � �

Bediener � � ��� 	 �
ache, die nur die im konkreten Fall ben

�
otig-

ten Funktionen
����������

und einen gleitenden
�

Ubergang von einem Verfahrensschritt
zum n

�
achsten erm

�
oglicht, ohne die Flexibilit

�
at des Arbeitens einzuschr

�
anken.

Anwendungssysteme mit Entwicklungsschnittstellen versuchen das Problem der
mangelhaften Flexibilit

�
at von Bildarbeitspl

�
atzen dadurch zu l

�
osen, # ��

sie die Er-
weiterung durch Integration neuer Funktionen und Anwendungen mit geeigneten
Werkzeugen unterst

�
utzen. Leider existieren in dieser Klasse von Bildarbeitspl

�
atzen,

die f
�
ur die klinische Routine und die medizinische Forschung

� � ��� � � ��� ��������
ge-

eignet sind, heute nur sehr wenige verf
�
ugbare Systeme [26]. Als Beispiel sei das

MIPRON-System der Firma Kontron Elektronik, Eching genannt.

Die dritte Klasse von Softwareprodukten f
�
ur medizinische Bildarbeitspl

�
atze spielt

v.a. in stark forschungsorientierten Kliniken eine bedeutende Rolle. Es handelt sich
hier um Anwendungsentwicklungssysteme, die Werkzeuge zur Erstellung von eige-
nen Applikationen zur Verf

�
ugung stellen. Die meisten dieser Produkte sind nicht auf

den Einsatz in der Medizin beschr
�
ankt, sondern bieten allgemein einsetzbare Funk-

tionen der Bildanalyse an. Geeignet f
�
ur die Medizin erscheinen hier v.a. Systeme,

die
�
uber visuelle Programmierschnittstellen verf

�
ugen. Dabei werden mit Hilfe eines

graphischen Editors Funktionsmodule selektiert und pipelineartig miteinander ver-
kn

�
upft (s. Abb. 5.6). Die Erstellung neuer Anwendungen ist so

����
����� � �
ef ��� �����$�

und
komfortabel m

�
oglich. Das Beherrschen einer Programmiersprache wird nicht vor-

ausgesetzt, wohl aber algorithmische Grundkenntnisse im Bereich der Bildanalyse.
Manche Systeme verf

�
ugen anstelle eines graphischen Editors

�
uber eine men

�
ugesteu-

erte Entwicklungsschnittstelle. Es gibt zahlreiche Beispiele f
�
ur allgemein verf

�
ugbare

Produkte, die i.d.R. auf verschiedenen Hardware-Plattformen einsatzf
�
ahig sind: apE

(Ohio Supercomputing Centre) [22], KHOROS (Universit
�
at von New Mexico, Vision

Lab) [106], AVS (Advanced Visual Systems Inc., Waltham), Explorer (Silicon Gra-
phics Inc.), Visualization Data Explorer (IBM) und PV-Wave (Visual Numerics). Pro-
blematisch erscheint, # ��

komplexe Applikationen sich h
���� � �

nicht auf eine einfa-
che Pipeline-Struktur abbilden lassen. Desweiteren

� �
�
bem

�
angelt werden, # ��

der
Entwickler auf die

� ��� �
�
�
���$��� � � ��� 	 �

ache der generierten Anwendung meist keinen
direkten

� � �$	�
�
hat und diese oft einen geringen Grad an Ergonomie besitzt. F

�
ur den

versierten Anwendungsentwickler bleibt hier nur der Ausweg, eine Programmier-
sprache 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 ver-
kn

�
upft.

weiteres Problem der Systeme besteht darin, # ��
Grundfunktionalit

�
at, wie sie auch

ein forschungsorientierter Bildarbeitsplatz ben
�
otigt (z.B. Speichern/Lesen von Bil-

dern, Bilddisplay, Vergr
�� ����� ����� erkleinern/Verschieben von Bildern, Ver

�
andern von

Helligkeit und Kontrast) zun
�
achst nicht zur Verf

�
ugung steht. Der Anwender

� �
�
sich also zu Beginn selbst eine geeignete Umgebung schaffen, was

����
����� � �
zeitauf-

wendig sein kann.



6. Klinischer Einsatz

6.1. Überblick

Die beschriebenen Verfahren und Werkzeuge des Medical Imaging � � # ���
in der

Medizin ein weites Spektrum an Anwendungsm
�
oglichkeiten. Neben der radiologi-

schen Bildverarbeitung und der Bestrahlungsplanung hat sich in den letzten Jahren
der Einsatz in der Chirurgie als neuer Schwerpunkt herausgebildet. In der wissen-
schaftlichen Literatur lautet der Fachbegriff hierf

�
ur Computer Assisted Surgery (CAS).

Computergest
�
utzte Werkzeuge werden heute in sehr vielen Bereichen der Chirur-

gie eingesetzt. Das Spektrum reicht von einfachen Hilfestellungen im Rahmen der
Operation und der Operationsplanung bis hin zu weitgehend autonom operieren-
den 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 Anwendungsbe-
reich f

�
ur computergest

�
utzte Werkzeuge dar. Sie verfolgt das prim

�
are Ziel, die Bela-

stung des Patienten und das Operationsrisiko durch
�
ortliche Begrenzung des Ein-

griffs zu minimieren. Durch sog. Schl
�
usselloch-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 eingef

�
uhrt und lie-

fert 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 K

�
orper-

strukturen im Rahmen der Chirurgie ist allerdings selten m
�
oglich. Stellt das Zielge-

biet einer Operation keinen Hohlraum dar bzw. ist der Zugang nicht
�
uber korpor

�
are

Hohlr
�
aume m

�
oglich, so ist eine direkte Darstellung der tangierten Gewebestruktu-

ren kaum zu bewerkstelligen. In diesen F
�
allen 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. Computerunterst

�
utzung

ist hier nicht nur bei der tomographischen Akquisition der Bilddaten erforderlich,
sondern auch bei der Datenhaltung, der Visualisierung, der Ortslokalisation von In-
strument und Patient und der geometrischen

�
Ubertragung der Bilddaten auf das
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Abbildung 6.1.: Stereotaktischer Rahmen. Der Grundring ist fest am Sch
�
adel des Pa-

tienten � � ����� ��� Ein Aufsatz erlaubt die Einstellung geometrischer Parameter und die
Aufnahme einer F

�
uhrung f

�
ur die Sonde (Quelle: Leibinger, Freiburg).

Koordinatensystem des Operationstisches.

Neurochirurgische Eingriffe erfordern eine sehr hohe Pr
�
azision. Cerebrale Zielge-

biete, die tief unter der
� ��� � � � ��� 	 �

ache verborgen liegen, sind h
���� � �

nur
�
uber na-

delf
�
ormige Instrumente zu erreichen, um z.B. Gewebeproben f

�
ur die Tumordiagno-

stik zu entnehmen. Die stereotaktische Neurochirurgie macht sich hochaufgel
�
oste

Bilddaten des Patienten zunutze, um den Weg einer nadelf
�
ormigen Sonde zu einer

intracerebralen L
�
asion geometrisch exakt zu planen [125] [42] [101] [58]. Ergebnis der

computergest
�
utzten Planung sind Einstellparamter f

�
ur einen stereotaktischen Refe-

renzrahmen, der w
�
ahrend der Operation fest am Sch

�
adel des Patienten � � ����� � ist und

eine F
�
uhrung f

�
ur die Stereotaxie-Sonde aufnimmt (s. Abb. 6.1).

Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld f
�
ur den Einsatz von Methoden der digi-

talen Bildverarbeitung und der Computergraphik ist die plastische Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie. Hier werden auf der Basis dreidimensionaler tomographischer
Bilddaten Eingriffe zur Korrektur von Deformationen des Gesichtssch

�
adels geplant

[150] [110] [97]. Mit Methoden der digitalen Bildverarbeitung und Computergraphik
werden aus den Bilddaten dreidimensionale Modelle von

� ���
� � � ��� 	 �
ache und Kno-

chenstrukturen generiert und visualisiert. Diese k
�
onnen interaktiv am Bildschirm

manipuliert und somit chirurgische Eingriffe simuliert werden.
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6.2. Intraoperative Navigationssysteme

Seit etwa Mitte der achtziger Jahre hat die Forschung bzgl. chirurgischer Naviga-
tionssysteme breiten Raum in der bildgest

�
utzten Chirurgie eingenommen. Einige

Systeme haben in j
�
ungster 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 Bedingun-
gen eingesetzt. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn bei einer neurochirurgi-
schen Operation das Operationsfeld nicht v

�
ollig freigelegt werden kann und damit

der Blick auf das Zielgebiet verstellt ist. Ein Beispiel hierf
�
ur sind endonasale Ein-

griffe, bei denen der Chirurg die Sch
�
adelbasis durch die Nasenh

�
ohle zu erreichen

versucht. In diesem Bereich sind die anatomischen Verh
�
altnisse 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 pr
�
aoperativ

��� ������!���
Bildinformation mit

der intraoperativen anatomischen Szene erlauben, k
�
onnen hier wertvolle Dienste lei-

sten.

Es lassen sich noch weitere Probleme nennen, zu deren L
�
osung Navigationssyste-

me beitragen k
�
onnen. Ein Beispiel sind Operationen, bei denen die Orientierung an

nat
�
urlichen anatomischen Landmarken unm

�
oglich wird, weil diese durch Blut oder

Tumorgewebe verdeckt werden. Auch bei der Planung neurochirurgischer Eingrif-
fe k

�
onnen Navigationshilfen eingesetzt werden, um den Zugang zu einem Tumor

zu optimieren. Es kann der Ort der
�

Offnung des Sch
�
adels (Trepanation) und deren

Gr
�� ��� bestimmt werden.

Das Grundprinzip chirurgischer Navigationssysteme ist in Abb. 6.2 dargestellt. Vor
der eigentlichen Operation werden zun

�
achst radiologische Bilddaten des Patien-

ten gewonnen. Dazu werden Computer- oder Kernspin-Tomographen eingesetzt
und hochaufgel

�
oste r

�
aumliche Schnittbildserien akquiriert. Diese k

�
onnen als Bild-

datenw
�
urfel bzw. -volumen

���
������������
werden. Die Daten werden auf eine graphi-

sche Workstation
�
ubertragen, die w

�
ahrend der Operation direkt neben dem OP-Tisch

steht (s. Abb. 6.3). Dort wird dem Chirurgen die Bildinformation in unterschiedlichen
Darstellungsarten pr

�
asentiert. Es k

�
onnen die urspr

�
unglichen Schnittbilder darge-

stellt oder neue Bilder durch Schichtrekonstruktion entlang beliebiger
� � � �$���!�!	 �

achen
durch das Volumen generiert werden (vgl. Kap. 3). � �
�����

dem k
�
onnen mit Methoden

der Volumenvisualisierung Pseudo-3D-Darstellungen gewonnen werden. In die auf
dem Monitor sichtbaren Bilder wird die Position eines Handst

�
ucks eingezeichnet

(s. Abb. 6.4). Das Handst
�
uck dient als Pointer, d.h. der Chirurg kann w

�
ahrend der

Operation auf anatomische Details deuten. Die Position der Spitze des Handst
�
ucks

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

Bildaufnahme

Bilddatenwürfel

Workstation

Registriersystem

Handstück

Positionsbestimmung
Positionsübertragung in Bild−
daten
Visualisierung

Positionserfassung

Abbildung 6.2.: Grundprinzip chirurgischer Navigationssysteme: Bildaufnahme, Vi-
sualisierung und Positionsmessung.
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Abbildung 6.3.: Einsatz eines chirurgischen Navigationssystems im Operationssaal
(Quelle: Philips Medizin Systeme, Hamburg).



170 KAPITEL 6. KLINISCHER EINSATZ

Abbildung 6.4.: M
�
oglichkeiten der Visualisierung bei Navigationssystemen: Origi-

nalschnittbilder (l.o.), orthogonale Sekund
�
arschnittrekonstruktionen (r.o. und l.u.)

und Pseudo-3D-Darstellung (r.u.), jeweils mit Markierung der Position der Spitze des
Handst

�
ucks.
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in der ortsgenauen Positionserfassung der Spitze des Handst
�
ucks und der Positi-

ons
�
ubertragung in die Biddaten. Zur Positionserfassung k

�
onnen verschiedene Regi-

striersysteme mit unterschiedlichen physikalischen Funktionsprinzipien eingesetzt
werden:

1. Mechanische Handhabungsger
�
ate:

Ein Roboterarm aus mehreren Segmenten, die
�
uber Gelenke beweglich mit-

einander verbunden sind, wird als Pointer verwendet. Die Bewegung bzw.
Stellung des Arms wird

�
uber Sensoren in den Gelenken (Potentiometer) re-

gistriert. Daraus kann auf die Position der Spitze des Arms r
�
uckgeschlossen

werden [142] [149].

2. Ultraschall-basierte Systeme:
Schallwellen, die von mehreren festinstallierten Emittern ausgesendet werden,
werden von Mikrophonen im Handst

�
uck registriert. Aus den unterschiedlichen

Laufzeiten der Schallwellen l
�����

sich auf die Position des Mikrophons r
�
uckrech-

nen. Typischerweise werden drei Emitter und zwei bis drei Empf
�
anger verwen-

det [108] [133].

3. Elektromagnetische Systeme:
Niederfrequente Magnetfelder werden durch Spulen erzeugt. Jede Erzeuger-
spule # � � �$����� �

eine Raumrichtung. Durch kleine Detektorspulen, die am Hand-
st

�
uck befestigt sind, kann das lokale Magnetfeld gemessen werden und bei

bekannter Feldgeometrie auf die Position der Detektorspule r
�
uckgeschlossen

werden [61]. Problematisch erscheint, # ��
Magnetfelder durch metallische Ob-

jekte, wie sie typischerweise im Rahmen von Operationen eingesetzt werden,
erheblich gest

�
ort werden k

�
onnen.

4. Optoelektrische Registrierung:
Auf dem Handst

�
uck angebrachte Infrarot-Emitter (Light-Emitting-Diods, LEDs)% % �����
��� � � abwechselnd in Abst

�
anden von einigen Millisekunden. Durch Vi-

deocameras (CCD-Sensoren) wird emittiertes Licht registriert und kann auf-
grund der zeitlichen Diskretisierung einer einzelnen Diode zugeordnet wer-
den. Durch die Verwendung von mindestens zwei Kameras kann die Position
des LEDs bestimmt werden [2] [128].

Am Beispiel der optoelektrischen Registrierung soll erl
�
autert werden, wie die Raum-

position der Instrumentenspitze bestimmt wird. Abb. 6.5 zeigt schematisch die An-
ordnung von Kameras, LEDs und Handst

�
uck in einer bestimmten Situation. Be-

trachten wir zun
�
achst 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 Ka-
mera zur

�
uckverfolgen.

�
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 bestim-
men. Eine dritte Kamera kann eingesetzt werden, um das Problem m

�
oglicher Ver-

deckungen zwischen Kamera und LED zu l
�
osen. Die Position des zweiten LEDs auf

dem Handst
�
uck 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 Positions
�
ubertragung in die Bilddaten setzt voraus, # ��

die geometrische Bezie-
hung zwischen dem Koordinatensystem des Registriersystems und dem des Bild-
volumens bekannt ist. Die entsprechende Transformationsfunktion kann durch eine
Eichmessung bestimmt werden. Dabei werden nacheinander mehrere anatomische
Landmarken korreliert. In der Praxis bedeutet dies, # ��

der Operateur k
�
unstliche

oder nat
�
urliche Marken auf der

� ���
� � � ��� 	 �
ache des Patienten mit dem Handst

�
uck

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 w

�
ahrend der gesamten Operation nicht bewegt. Durch

die Verwendung stereotaktischer Fixierungssysteme ist dies bei neurochirurgischen
Eingriffen meist gew

�
ahrleistet. Bei vielen Operationen ist allerdings eine Umlage-

rung des Patienten erforderlich, so # ��
der Eichvorgang mehrmals durchgef

�
uhrt

werden
� �
� � � �
�����

dem
� �
�

sichergestellt werden, # ��
jede unbeabsichtigte Be-

wegung des Patienten unmittelbar registriert wird. Dies kann beispielsweise durch
Anbringen zus

�
atzlicher LEDs auf der � � � � � � ��� 	 �

ache des Patienten und deren Posi-
tions

�
uberwachung 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 de-
ren Position nach Rotation (rechts).

6.3. Operationssimulation in der plastischen
Chirurgie des Gesichtsschädels

Die plastische Chirurgie des Gesichtssch
�
adels verfolgt das Ziel, Deformationen so

zu korrigieren, # ��
die Funktionsweise wiederhergestellt und andererseits das fa-

ciale Erscheinungsbild normalisiert wird. Ursache derartiger Deformationen des
Gesichtssch

�
adels k

�
onnen angeborene � ����� � ��# ���$����� %

traumatische Ver
�
anderungen

nach Unf
�
allen oder Tumoren sein. Die chirurgische Vorgehensweise beinhaltet ei-

nerseits die
�

Uberbr
�
uckung von Sch

�
adeldefekten mit Implantaten, andererseits die

Umformung des Sch
�
adels durch Osteotomie. Unter Osteotomie versteht man die

Durchtrennung von Knochen mit � ������� � und/oder S
�
age, um Fehlstellungen aus-

zugleichen [148]. Dabei werden Knochensegmente mobilisiert, verschoben oder ro-
tiert und

���$� � �$� ��������� # wieder � � ����� ��� Abb. 6.6 zeigt am Beispiel eines Oberkiefer-
defekts mit breiter Kiefergaumenspalte die chirurgische Technik. Es werden zwei
Gesichtssch

�
adelsegmente gebildet und rotiert.

Die Planung derartiger gesichtschirurgischer Eingriffe ist
���
�����

ordentlich komplex.
Sie erfordert die Ber

�
ucksichtigung funktionaler und

�
asthetischer Aspekte und setzt

das Vorhandensein umfangreichen radiologischen Bildmaterials voraus. Insbesonde-
re computertomographische Daten haben in diesem Zusammenhang gr � ��� Bedeu-
tung, da sie die �$� � � ���
	 �

osende Darstellung von Knochen- und Hautstrukturen er-
lauben. Durch die Generierung dreidimensionaler Modelle der

� ���
� � � ��� 	 �
ache bzw.

des Sch
�
adels kann das r

�
aumliche Vorstellungsverm

�
ogen des Chirurgen erheblich

unterst
�
utzt werden. Auf der Basis dreidimensionaler Datens

�
atze, wie sie insbeson-

dere mit der Spiral-Computertomographie mit klinisch vertretbaren � ���
�
�����!���

auf-
genommen werden k

�
onnen, kann dies mit geringem Aufwand bewerkstelligt wer-

den. 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 wer-
den zwei unterschiedliche Vorgehensweisen der pr

�
aoperativen 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 � ����� Pr
�
azision durch numerisch ge-

steuerte Fr
��� ���� � � � �$���

oder Stereolithographen herstellen [34] [66]. Bei der Stereo-
lithographie wird das Modell schichtweise aus einem Polymer aufgebaut. Durch Ein-
satz eines UV-Lasers wird die zun

�
achst

	 �
ussige Kunststoffschicht dort geh

�
artet, wo

Modellstrukturen entstehen sollen. Die Steuerung des Laserstrahls erfolgt aufgrund
der Modelldaten, die mit Methoden der Bildanalyse und Computergraphik aufberei-
tet werden (s. Abb. 6.7). Durch Segmentierungsverfahren wird aus den vorliegenden
Bilddaten die

� ���!����� � � ��� 	 �
ache extrahiert. Diese wird

���$� � �$� ��������� # durch ein Drei-
ecksnetz approximiert (Triangulierung, vgl. Kap. 3.2.1) .

Physikalische Modelle sind sehr anschaulich und erlauben die pr
�
aoperative Kon-

struktion und � � � �� ���$�
von Implantaten. Sie k

�
onnen auch dazu verwendet werden,

chirurgische Eingriffe zu simulieren. Allerdings wird dadurch das Modell zerst
�
ort, so

# ��
alternative Vorgehensweisen nur schwer miteinander verglichen werden k

�
onnen.

In dieser Hinsicht sind geometrische Modelle, die mit graphischen Methoden auf ei-
nem Computermonitor visualisiert werden, vorteilhafter. Diese k

�
onnen interaktiv

mittels Maus und Tastatur ver
�
andert werden, wobei der Ausgangszustand jederzeit

wiederhergestellt werden kann. So lassen sich Vorgehensvarianten und deren Er-
gebnisse beliebig untersuchen [137] [150]. Beispielsweise ist es problemlos m

�
oglich,� � � �$���!�!	 �

achen zu # � � �$�����
en und in einer 3D-Szene zusammen mit dem geometri-

schen Modell des Sch
�
adels zu visualisieren. Damit lassen sich Knochensegmente

abgrenzen und
���$� � �$� ��������� # beliebig verschieben und rotieren. Abb. 6.8 zeigt die In-

teraktion am Beispiel der R
�
uckverlagerung eines Unterkiefers. Mithilfe einer beliebig

verschieb- und rotierbaren Ebene wird das Herausschneiden eines Kiefersegments
simuliert. � �$� � �$� ��������� # wird der Unterkiefer zur

�
uckversetzt. Neuere wissenschaft-

liche Arbeiten zeigen, # ��
sogar die Wirkung derartiger Eingriffe auf das faciale Er-

scheinungsbild simuliert werden kann [63]. Dazu
� �
�

allerdings der Zusammen-
hang zwischen Knochen- und Weichteilstrukturen modelliert werden.

Digitale geometrische Modelle haben gegen
�
uber physikalischen Modellen den Vor-

teil, # ��
ihre Generierung weniger Aufwand erfordert und ihre Verwendung damit

wesentlich kosteng
�
unstiger ist. Allerdings bereitet die Konstruktion und Feinanpas-

sung von Implantaten gr
�� ����� e Schwierigkeiten. In aller Regel ist dazu die

�
Ubertra-

gung der Modelldaten in CAD-Systeme (Computer Aided Design) notwendig, was
h
���� � �

sehr aufwendig ist. Dort lassen sich Implantationsmodelle konstruieren bzw.
geometrische Parameter f

�
ur ihre Konstruktion ermitteln.
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Bilddatenwürfel
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Abbildung 6.7.: Ablauf bei der Fertigung stereolithographischer Modelle: Die vom
Scanner kommenden Bilddaten werden auf einer Bildanalyse-Workstation aufberei-
tet, so # ��

ein digitales
� � ��� 	 �

achenmodell ensteht. Dieses steuert den Stereolitho-
graphen und wird so in ein physikalisches Modell umgewandelt.
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Abbildung 6.8.: Benutzerinteraktion am Beispiel der R
�
uckversetzung eines Unterkie-

fers: � � � �$���!� � � des Kiefersegmentes mit zwei Schnittebenen (oben) und Simulation
der R

�
uckverlagerung (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 Metho-
den unterst

�
utzt werden. Tomographisch akquirierte Bilddaten des Patienten k

�
onnen

so aufbereitet werden, # ��
chirurgisch relevante Gegebenheiten der individuellen

Anatomie besser
��� ������

werden k
�
onnen. Im einfachsten Falle ist dies durch die Ge-

nerierung von Sekund
�
arschnitten durch das Datenvolumen m

�
oglich (vgl. Kap. 3.1).

In vielen F
�
allen sind dreidimensionale Darstellungen gut geeignet, die r

�
aumlichen

Beziehungen zwischen verschiedenen Gewebestrukturen zu visualisieren. Beispiels-
weise kann die Darstellung der

� � ��� 	 �
ache eines Tumors und des angrenzenden

Gef
����� � � �!�����

(s. Abb. 6.9) dem Operateur wichtige Informationen
�
uber die Ope-

rabilit
�
at und das weitere therapeutische Vorgehen vermitteln.

Hilfreich k
�
onnen auch Bilder sein, die innere Strukturen in Beziehung zur Hautober-	 �

ache 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 unterst

�
utzt werden. Von

besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Aspekt des interaktiven
Arbeitens mit den Bilddaten und den daraus generierten Modellen. Beispielsweise
k
�
onnen 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 L

�
asion miteinander vergleichen und die Lage und Gr

�� ���
der notwendigen Sch

�
adel

�
offnung (Trepanation) optimieren [77] [27].

Eine noch gr
�� ����� e Rolle spielt die pr

�
a- und intraoperative Planung bei der stereotak-

tischen Neurochirurgie. Hierbei wird ein intracerebraler Zielpunkt
�
uber eine Sonde,

die durch eine kleine Bohrung in den Sch
�
adel eingef

�
uhrt 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 Akustikusneuri-
nom.

ionisierende Strahlung (Radiochirurgie) erreicht. Seit 1947, als Spiegel und Wycis den
ersten stereotaktischen Eingriff vornahmen [121] [145], hat sich die Technik der Ste-
reotaxie stark entwickelt. Heute wird die stereotaktische Neurochirurgie f

�
ur die

1. Implantation von Tiefenelektroden, die die elektische Aktivit
�
at verschiedener

Hirnstrukturen messen, diese stimulieren oder sogar zerst
�
oren (Schmerzthera-

pie),

2. Entnahme von Tumorbiopsien,

3.
� � � � 	����

�
���$�

radioaktiver Seeds in Tumorgewebe im Rahmen der interstitiel-
len Bestrahlung,

4. Radiochirurgie-Behandlung von Gef
��� � �asionen, wie z.B. arterioven

�
ose � ����� � � �

dungen

eingesetzt. Das prim
�
are Risiko bei stereotaktischen Eingriffen besteht in der Verlet-

zung cerebraler Blutgef
�����

und der Zerst
�
orung vitaler Hirnareale durch die Sonde

bzw. die applizierte Strahlung. Um dieses zu minimieren, ist eine sorgf
�
altige 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 exak-
te Lokalisation und Darstellung anatomischer Strukturen wie Knochen und best.
Weichteilgewebe. Die Erfassung der Gef

�������$�� � �����
erfolgt i.d.R. mittels R

�
ontgen-

Angiographie oder digitaler Subtraktionsangiographie (DSA). Stellenweise wird
auch die Magnetresonanz-Tomographie (MRT) wegen ihres

�
uberlegenen Weichteil-

kontrasts eingesetzt [101] [29].
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Abbildung 6.11.: Verschiedene M
�
oglichkeiten der 3D-Visualisierung von Hauto-� ��� 	 �

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

�
ormiger

Schnitt, ebener Schnitt, Fenster mit � � � ��� � � � ��� 	 �
ache, keilf

�
ormiges Fenster, keilf

�
ormi-

ges Fenster mit geringerer Tiefe.
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Abbildung 6.12.: Chirurgische Simulation. Von l.o. nach r.u.: � � � � � � ��� 	 �
ache,

ringf
�
ormiges Fenster mit Darstellung der

� ��� � � � ��� 	 �
ache und der Gef

������%
Hirnober-	 �

ache mit angrenzenden Gef
������� %

Entfernung eines Gewebeblocks.
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Die Stereotaxie
����������

medizintechnische Methoden, mit deren Hilfe die individuel-
le Anatomie eines Patienten in ein festes Raumkoordinatensystem eingeordnet wird
(griechisch stereos = starr, fest; griechisch taxis = Einordnung). Da dieses Referenz-
system, wenn einmal f

�
ur einen Patienten # � � �$����� � %

einen festen r
�
aumlichen Bezugs-

punkt 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 therapeuti-

schen Eingriff (Bestrahlung, stereotaktische Operation) selbst.

Wichtigster Bestandteil eines stereotaktischen Systems ist das Zielsystem. Dieses be-
steht aus einem Grundring und verschiedenen Aufs

�
atzen, die der Lokalisierung im

bildgebenden Verfahren dienen und sp
�
ater die exakte Positionierung der Nadel bzw.

der Bestrahlungseinrichtung erm
�
oglichen. Der Grundring wird

�
uber eine individuell��� � ���� ��

e Kopfschale oder unter Lokalan
�
asthesie

�
uber mehrere Schrauben mit dor-

nenartigen Spitzen am Sch
�
adel des Patienten � � ����� � und bildet die Basis des stereo-

taktischen Koordinatensystems

Zur Bestimmung stereotaktischer Koordinaten in den Bildern wird ein Lokalisations-
system verwendet. Abb. 6.13 zeigt als Beispiel ein am Deutschen Krebsforschungs-
institut Heidelberg entwickeltes System [125] [115]. Es besteht aus vier Plexiglasp-
latten, in die jeweils eine v-f

�
ormig verlaufende Nut eingefr

�����
ist. W

�
ahrend f

�
ur die

Computertomographie d
�
unne Stahldr

�
ahte in die Nut eingelagert werden, verwen-

det man bei der MRT stattdessen d
�
unne Plastikschl

�
auche, die mit einer Kontrastmit-

tell
�
osung gef

�
ullt sind. Diese zeichnen sich in axialen Schnittbildern als deutlich er-

kennbare Bildpunkte ab (s. Abb. 6.13 rechts). Die v-f
�
ormig verlaufenden Schl

�
auche

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 Mitte-
lebene des stereotaktischen Grundrings gegeben ist. Somit k

�
onnen 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 r

�
aumliche

Vorstellungsverm
�
ogen des Operateurs unterst

�
utzen. Dies soll im folgenden an zwei

Beispielen, n
�
amlich der radiochirurgischen Angiombestrahlung und der stereotakti-

schen Biopsieentnahme, erl
�
autert werden. Als Vorbereitung einer rechnergest

�
utzen

stereotaktischen Planung sind zun
�
achst die Bilddaten vom Bildgebungssystem auf

das Rechnersystem zu
�
ubertragen. Dort m

�
ussen sie verwaltet und archiviert werden

und auf dem Monitor darstellbar sein. Weiterhin m
�
ussen die stereotaktischen Marker

des Lokalisators registriert werden, um so eine Umrechnung von Bildkoordinaten in
stereotaktische Koordinaten zu erm

�
oglichen.
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Marker des 
Lokalisators

Abbildung 6.13.: Links: Stereotaktisches MRT Lokalisationssystem: Dieses besteht
aus vier Plexiglasplatten mit v-f

�
ormig verlaufenden Nuten, in die d

�
unne Schl

�
auche

eingelegt sind. Diese sind mit Kontrastmittell
�
osung gef

�
ullt und zeichnen sich im axia-

len Schnittbild als helle Bildpunkte ab. Das System wird bei der Bildakquisition auf
den stereotaktischen Grundring aufgesetzt (Mitte). Rechts: MR-Schnittbild mit Refe-
renzpunkten des Lokalisierungssystems.

Das Prinzip der Radiochirurgie, die 1951 von Leksell erstmals erw
�
ahnt wurde [75],

besteht darin, durch kontinuierliche Bewegung der Strahlenquelle
�
uber der Kopf-

� � ��� 	 �
ache des Patienten eine sehr hohe Strahlendosis im Zielvolumen zu appli-

zieren bei sehr steilem Dosisgradienten [104]. Dadurch lassen sich kugelf
�
ormige

Zielvolumina (Targets) realisieren, in denen das bestrahlte Gewebe einer sehr ho-
hen Strahlenbelastung ausgesetzt ist bis hin zur v

�
olligen Zerst

�
orung, w

�
ahrend das

umgebende Gewebe maximal geschont wird. Die
�
Ubertragung der urspr

�
unglich

auf R
�
ontgen-, Protonen- und Gammastrahlung beschr

�
ankten Technik auf Linear-

beschleuniger (Photonenstrahlung) hat einen verbreiteten Einsatz der Konvergenz-
bestrahlung erm

�
oglicht [52].

Bei der Behandlung arterioven
�
oser Gef

��� ������� � ��# ���$�����
(Angiome) konnten gute Er-

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 fortschrei-

tenden Prozesses stellt die schwerste Komplikation dar. Durch die Angiombestrah-
lung, insbesondere der speisenden Gef

������%
l
�����

sich eine R
�
uckbildung des Angioms

erreichen. Die computergest
�
utzte Bestrahlungsplanung besteht hier im Kern aus der

� � � �$���!� � � der Zielvolumina anhand von radiologischem Bildmaterial. Beispielswei-
se lassen sich daf

�
ur Bilder der Magnetresonanz-Angiographie verwenden [29]. Diese

haben den Vorteil, # ��
sie sowohl Gef

����� �!�
ukturen als auch station

�
ares Hirngewe-

be mit hoher � �
	 �
osung und gutem Kontrast zeigen. Zur besseren Darstellung von

Gef
�������

k
�
onnen dreidimensionale Projektionsverfahren, wie z.B. die Maximumspro-

jektion (vgl. Kap. 3.3.3) eingesetzt werden. Die Aufgabe des Planers besteht darin,
anhand von Schnitt- und/oder Projektionsbildern ein oder mehrere kugelf

�
ormige
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Abbildung 6.14.: Bildgest
�
utzte radiochirurgische Planung durch Einsatz der

Magnetresonanz-Angiographie. Darstellung von Schnittbildern (l.o.) und Gef
��� � �

o-
jektionen mit Targets (schwarze Kreise).

Targets optimal zu plazieren. Dies geschieht auf interaktivem Wege, wobei ein aktu-
eller Plan durch graphische Repr

�
asentation der Kugeln als Kreise visualisiert wird (s.

Abb. 6.14). Eine noch bessere Visualisierung erlaubt die Einblendung der im Zielvo-
lumen 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 w

�
ahlen, # ��

weder Blutgef
�����

noch vita-
le Hirnareale verletzt werden. Ziel ist es, eine Gewebeprobe aus einem Tumor zu
entnehmen und der histologischen Untersuchung im Rahmen der Tumordiagnostik
zug

�
anglich zu machen. Da die individuelle Anatomie des Gehirns sehr komplex ist,

besteht die prim
�
are Aufgabe der bildgest

�
utzten Planung darin, das r

�
aumliche Vor-

stellungsverm
�
ogen des Operateurs durch graphische Darstellungen zu unterst

�
utzen.

Eine Planung auf der Basis tomographischer Schnittbilder k
�
onnte

� � � ����� # ��� ��������
aussehen:
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1. Interaktives Markieren des Zielpunktes.

2. Interaktives Markieren des Sch
�
adeleintrittspunktes.

3. Kontrolle des Zugangswegs durch Begutachtung von Schnittbildern (orthogo-
nal bzw, parallel zur Sonde) mit graphischer Repr

�
asentation der Sonde.

4. Planoptimierung (R
�
uckkehr zu Punkt 1 bzw. 2).

Eine Verk
�
urzung bzw. Optimierung dieses iterativen Planungsprozesses kann durch

den Einsatz von Pseudo-3D-Darstellungen erreicht werden. Abb. 6.15 zeigt Beispie-
le f

�
ur m

�
ogliche Darstellungen. Diese wurden mit Methoden der integrierten 3D-

Visualisierung (vgl. Kap. 3.4) aus zwei kernspintomographischen Datens
�
atzen 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.: M
�
oglichkeiten der Unterst

�
utzung des r

�
aumlichen Vorstellungs-

verm
�
ogens des Operateurs bei der stereotaktischen Planung durch integrierte 3D-

Visualisierung von Gef
������� % � ��� � � � ��� 	 �

achenstrukturen und Sonde.


