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Abb. 8-6: Konfigurationen der Dreiecksunterteilung (ohne Symmetrische Fälle)

•  Kantentausch

Die Triangulation einer Menge von Stützstellen ist niemals eindeutig. Um dennoch die
global beste Triangulation zu generieren, wird eine lokale Optimierungsstrategie ange-
wendet. Die Triangulation wird dabei genau dann verbessert, wenn sie lokal optimiert
wird und gleichzeitig ein globales Kriterium durch den lokalen Optimierungsschritt ver-
bessert wird. Da eine Kante Einfluss auf ein Quadrilateral (2 Dreiecke mit einer gemein-
samen Kante)  hat, ist ein Netz dann lokal optimal, wenn ein gegebenes Kriterium für je-
des Quadrilateral erfüllt ist.

Die hier verwendeten Kriterien für die Durchführung eines Kantentausches (Abb. 8-7)
sind gegeben durch

− optimal

− Die Gesamtfläche der Dreiecke (im Raum) darf sich nicht vergrößern

− Der Approximationsfehler (gemessen durch die Distanzfunktion) darf sich nicht erhö-
hen

Abb. 8-7: Optimierung durch Kantentausch

Der Kantentausch wird für alle Quadrilaterale ausgeführt, für die diese Kriterien erfüllt
sind. Er wird solange für alle Quadrilaterale wiederholt, wie sich innerhalb einer Iteration
über alle Kanten Änderungen ergeben.

8.3.1.2. Verbesserung der Lage von Stützstellen

Die Verformung des GDM erfolgt durch die Simulation zweier Kräfte. Einerseits verhalten
sich die Dreieckskanten hierbei wie Federn. Durch Gleichung (8.1) werden die Federkräfte
normalisiert. Dadurch werden die Winkel der Dreiecke stets vergrößert, ohne dabei dazu zu
tendieren eine gleiche Größe auszubilden.
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Zusätzlich wird eine Druckkraft entlang der Oberflächennormale definiert, durch die sich die
Stützpunkte in eine Richtung bewegen, die eine Glättung der Oberfläche bewirkt.

Abb. 8-8: Definition der Federkraft: durch die Normalisierung der Kraftvektoren tendieren alle an einem Stütz-
punkt anliegende Dreiecke zu einem gleichen Winkel in diesem Stützpunkt. Das globale Netz tendiert daher zur
Bildung von Dreiecken mit möglichst großen Winkeln. Die Dreiecksgröße kann dabei jedoch lokal variieren.

Während der Optimierung des GDMs durch iterative Verformung werden die Stützpunkte
entlang beider Kraftrichtungen verschoben. Die Schrittweite wird für jeden Stützpunkt einzeln
festgelegt. Dabei sind zwei Strategien denkbar:

1. In einem ersten Schritt wird die Stützstelle entlang der Richtung der Federkraft verscho-
ben. Die Schrittweite muss kleiner gewählt werden als der Distanzwert des Startpunktes
und kleiner als ein Bruchteil des Radius eines Kreises mit der Fläche des umgebenden
Polygons. Falls dabei der Distanzwert, der sich aus der Distanz aller umgebenden Drei-
ecke ergibt, erhöht, wird dieser Schritt nicht ausgeführt. In einem zweiten Schritt wird der
Stützpunkt entlang der Richtung der Normale verschoben, in der sich der Abstand zur
impliziten Oberfläche verringert. Auch hierzu muss die Schrittweite kleiner als der Di-
stanzwert des Startpunktes gewählt werden.

2. Setzt man voraus, dass die Normalenrichtung in etwa senkrecht zur impliziten Oberfläche
verläuft, dann wird der zweite Schritt (Verschiebung entlang der Normalen) stets eine
Verringerung der Distanz erzielen. Daher kann das Constraint der Minimierung des Ab-
standes im ersten Schritt (Verschiebung entlang der Federkraft) etwas schwächer formu-
liert werden. Hierzu wird ein stochastischer Ansatz angewendet, der auch beim Simula-
ted Annealing eingesetzt wird. Er ist in Gleichung (8.2) gezeigt. Dabei wird eine Ände-
rung des Zustandes akzeptiert, wenn eine gleichverteilte Zufallszahl im Intervall [0..1)
kleiner ist als )ˆ,( xxP  andernfalls verworfen.
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T ist Temperatur des Systems und ( )if xˆ der Approximationsfehler des Umgebungspoly-
gons.

Zur Berechnung des aktuellen Approximationsfehlers des Umgebungspolygons ( )if xˆ  wird
für jedes einzelne Dreieck die Distanz als die Summe der quadratischen Abstände einzelner
Abtastpunkte definiert. Der Abstand wird hierzu nicht nur in den drei Eckpunkten, sondern
auch im Schwerpunkt des Dreiecks ermittelt. Dies führt zu einem verbesserten Fehlermaß
der Approximation des Gesamtnetzes. Der Gesamtabstand eines Dreieckes (bzw. des Um-
gebungspolygons) ergibt sich darauf aufbauend als Wurzel der Abstandsquadrate.

Abb. 8-9 zeigt ein Ergebnis der Dreiecksoptimierung für eine Büste des Komponisten Ri-
chard Wagner, die durch 27 Tiefenbilder gescannt, registriert und skulpturiert wurde
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[GrNe 98a]. Wie deutlich zu erkennen ist, nimmt die Anzahl der Dreiecke im Bereich großer
Krümmungen ausgehend von der initialen Triangulation stark zu, während die Dreiecke im
Bereich geringer Krümmung eine zunehmend größere Fläche abdecken.

Abb. 8-10 zeigt den RMS des Verfahrens im Vergleich mit einem weiteren Optimierungsver-
fahren [GrNe 98]. Es ist deutlich zu erkennen, dass ein gleicher Approximationsfehler bereits
bei einem Bruchteil der Anzahl der Dreiecke erreicht wird (z. B. RMS = 0,04: GDM = ca.
2.500 Dreiecke, Smooth & Reproject = ca. 12.000 Dreiecke).

ca. 1.300 Dreiecke ca. 3.500 Dreiecke ca. 7.500 Dreiecke

Abb. 8-9: Drei Phasen während der Optimierung der Zahl der Dreiecke
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Abb. 8-10: Vergleich des RMS für das vorgestellte Verfahren und eines alternativen Verfahrens (Smooth & Re-
project)
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(a) (b)

Abb. 8-11: Triangulationen aufgrund der beiden konkurrierenden Verfahren (a) Elephant-Modell trianguliert mit
dem hier vorgestellten Verfahren (b) Wagner nach alternativem Verfahren [Neu 01]: Während beim GDM-Ansatz
die Dreiecke teils sehr ungleichmäßig, gestreckt werden, um eine gute Approximationsgüte zu erreichen, gene-
riert das alternative Verfahren sehr regelmäßige Dreiecke und benötigt daher deutlich mehr Dreiecke zur Reprä-
sentation. Die Qualität der schattierten Oberfläche ist daher jedoch erheblich besser.

8.4. Zusammenfassung der Beiträge des Kapitels

Das Kapitel stellt zunächst eine alternative Implementation des Marching Cube-Algorithmus vor, der es erlaubt,
genau eine Objektoberfläche eines Volumendatensatzes zu verfolgen. Dies wird ermöglicht durch eine 3D-
breadth-first-Suche ausgehend von der Startzelle, indem sie die Nachbarzellen entlang der verfolgten Oberfläche
in einem temporär in einem FIFO-Speicher ablegt und iterativ von dort ausliest. Aufgrund lokaler Zusammen-
hangsüberlegungen wird für jede Zelle nur das Teilnetz der Marching Cube-Konfigurationen generiert, das zur
verfolgten Oberfläche gehört. Die Suche nach den Zusammenhängen kann effizient auf der Grundlage logischer
Operationen erfolgen.

Im zweiten Teil des Kapitels wird ein Optimierungsverfahren für Triangulationen vorgestellt. Durch die Definition
zweier Kraftrichtungen, entlang derer iterativ nach einer optimalen Lösung gesucht wird, und durch die Definition
einer Approximationsgüte, die nicht nur die Eckpunkte des Dreiecks berücksichtigt, kann durch sehr wenige Drei-
ecke bereits ein kleiner Approximationsfehler erreicht werden. Die Dreiecke tendieren allerdings zu einer unre-
gelmäßigen Kantenlänge.
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9. Formanalyse durch Skelettierung

Die bisher beschriebenen Methoden ermöglichen die Extraktion und Modellierung zusam-
menhängender Objekte mit jeweils gleichen physikalischen Eigenschaften aus medizini-
schem Bildmaterial. Zweck der in diesem Abschnitt beschriebenen Strukturanalyse ist es, die
Form der Objekte zu untersuchen und sie ggf. in weitere Einzelteile zu unterteilen.

Im Kontext der Angiographie ist es z. B. von Interesse, die Verzweigungsstellen eines Ge-
fäßbaumes zu erkennen und die Struktur des Gefäßbaumes in eine symbolische Beschrei-
bung zu überführen. Wie später in diesem Kapitel zu erkennen, ist darüber hinaus die Er-
kennung von Stenosen innerhalb des Gefäßbaums möglich. Eine weitere Anwendung ist die
Bestimmung von Organsegmenten (z. B. Lebersegmenten), die durch einen bestimmten
Gefäßzweig versorgt werden [Pei 99].

In Abb. 9-1 ist die hier beschriebene Formanalyse graphisch dargestellt. Im folgenden wird
zunächst eine Literaturübersicht zur Skelettierung gegeben, bevor das Verfahren im Detail
beschrieben wird.

Binäres Volumen

Distanzvolumen Skelett

Symbolische Darstellung

Verdünnung

Verzwei-
gungsanalyse

Stenosen-
analyse

Distanztrans-
formation

Abb. 9-1: Schema der Formanalyse eines Gefäßbaumes

9.1. Bestimmung eines Skeletts
Eine kompakte Form der Repräsentation eines Gefäßbaumes ist ein Skelett (Abb. 9-2). Es
ergibt sich aus der Verdünnung eines binären Volumendatensatzes des Objektes als Voxel-
Pfad, der in der Mitte des Objektes verläuft und den gleichen Objektzusammenhang wie das
Ursprungsobjekt besitzt. Durch die lokale Analyse der Topologie im Bildraster wird dabei si-
chergestellt, dass der Zusammenhang des Objektes nicht zerstört wird. Kernpunkte sind in
diesem Kontext die Suche nach sogenannten einfachen Punkten und Endpunkten.

•  Bei einfachen Punkten handelt es sich um solche Punkte, deren Entfernen aus dem bi-
nären Volumen weder den Objektzusammenhang zerstört noch ein durchgängiges Loch
oder eine innere Höhlung generiert. Letzteres würde die Topologie des Objektes ändern.

•  Ein Endpunkt ist ein Punkt, der nicht entfernt werden darf, da er ein Merkmal des Ob-
jektes darstellt28. Für die Analyse eines Gefäßbaumes ist dies ein Ende eines im Bild-
material erkennbaren Gefäßastes.

                                               
28 Durch das Fehlen einer genaueren Definition im allgemeinen Fall ist Skelettierung ein un-
terbestimmtes Problem, so daß eine Reihe an Veröffentlichungen hierzu existieren, die für
die Skelettierung jeweils unterschiedliche Definitionen verwenden. Um zu verstehen, daß
diese Definition nicht trivial ist, stelle man sich das Skelett einer Mandelbrot-Menge vor.
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Abb. 9-2: Ein einfaches Beispiel in 2D: Objekt und ein Skelett

Zur Bestimmung eines Skeletts finden sich in der Literatur im wesentlichen zwei Vorgehens-
weisen. Ein ausführliches Review findet sich z. B. in [ZhTo 99].

•  Maskenbasierte Algorithmen

Ein Verdünnungsoperator wird auf eine Maske angewendet, die entlang der Objektober-
fläche verschoben wird. Als Ergebnis des Operators wird das zentrale voxel der Maske
aufgrund der Eingabe durch die benachbarten voxels entfernt oder erhalten. Iterativ wer-
den so einzelne Voxel-Schichten abgetragen. Die Entscheidung über einfache Punkte
ergibt sich lokal aufgrund dreier Zusammenhangskriterien:

1. Der Operator muss den Zusammenhang von Objekt und Hintergrund erhalten
2. Der Operator darf keine neuen Komponenten erzeugen oder löschen
3. Der Operator darf keine Komponenten verschmelzen

•  Distanzbasierte Algorithmen

Hierbei werden direkt einzelne Skelettpunkte identifiziert, indem lokale Maxima in der Di-
stanzfunktion gesucht werden und diese miteinander verbunden werden.

Zur Topologieerhaltung von 3D Objekten findet sich bei [LVG 80] ein maskenbasierter Algo-
rithmus, der dem hier präsentierten Algorithmus zugrunde liegt [Kie 96][GrKi 97].

9.2. Topologieerhaltung nach Euler und Pointcaré
Das Verfahren ist anwendbar für zweiseitige geschlossene Flächen, d.h. für 3D-Objekte, die
topologisch äquivalent zu einer Kugel mit p Henkeln sind (p wird auch als Geschlecht des
Objektes bezeichnet). Euler und Poincaré bewiesen, dass für jede einfache geschlossene
verbundene aus einem Polygonnetz bestehende Oberfläche Gleichung (9.1) gilt.

n - e + f =  2 ( 9.1 )
n ist die Anzahl der Knotenpunkte, e die Anzahl der Kanten und f die Anzahl der Flächen.

Für den hier relevanten Fall von Objekten, die durch zweiseitig geschlossenen Flächen be-
grenzt werden, gilt für jede Oberfläche Si

*, die ein Objekt oder einen Hohlraum einschließt
der Satz von Euler für geschlossene Flächen (Gleichung (9.2)).

ni ei fi hi− + = −2 2 ( 9.2 )

Wobei hi  die Anzahl der Löcher  (z. B. ein Tunnel) in Si
*  ist.

Die Zahl hi entspricht dem Geschlecht der Fläche.

Für ein vollständiges 3D Bild ergibt sich die Verbindungsnummer N wie in Gleichung (9.3)
gezeigt.
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N hii

n
= −� ( )2 2 ( 9.3 )

1
2

N n hii
n

= −� ( 9.4 )

Die Differenz der Anzahl von geschlossen verbundenen Oberflächen n und der Anzahl der
Ausbuchtungen (Henkel) ergibt ½ N. Um bei einer Skelettierung, die Verbundenheit nicht zu
zerstören, darf sich der Wert von N nicht ändern. Ein Algorithmus, der dies lokal bewirkt, er-
hält auch die globale Topologie.

9.3. Topologie im Voxel-Raum

Im Voxel-Raum besteht die verbundene Oberfläche S*, die S von S  trennt, aus quadrati-
schen Flächen. Im allgemeinen besteht S* aus beliebigen verschiedenen, getrennten Ober-
flächen Si

* . Der Algorithmus wird durch die Betrachtung der 3x3x3 Nachbarschaft eines Vo-
xels v als sich teilweise überlappende 2x2x2 Würfel beschleunigt. Die Berechnung des Bei-
trages Nj  zu N erfolgt dabei getrennt. Die Zentren, jedes der acht sich überlappenden 2x2x2
Würfel, sind die Ecken von v.

Es gibt 28 = 256 mögliche Konstellationen in einem 2x2x2 Würfel, wobei mit 1 alle Voxel ge-
kennzeichnet werden, die zum Objekt gehören und mit 0 alle ‘Hintergrund-Voxel’ markiert
werden. Daraus ergibt sich, dass Nj nur 256 Werte N(c) annehmen kann. Die acht Voxel Bits
ergeben ein Binäres Wort c(j), das jede Konfiguration eindeutig bestimmt.

Der Anteil N(c) jeder Würfelkonfiguration kann einfach in einer Tabelle gespeichert werden,
wobei der Index des Eintrages dem binären Wort c(j) aus den Voxel Bits entspricht. Indem
man die Tabelle acht mal adressiert, erhält man den Anteil von N für die 3x3x3 Nachbar-
schaft. Dieser Vorgang wird zweimal wiederholt, einmal wird das zentrale Voxel v auf 1 ge-
setzt und beim nächsten Durchlauf auf 0, so erhält man die Werte für N und kann sie auf
Gleichheit prüfen.

Sind die beiden Werte gleich und das Voxel ist kein End-Voxel, so kann man es nach der
EP-Charakteristik löschen. Wie schon erwähnt gibt es allerdings Situationen, in denen dieses
Verfahren nicht fehlerfrei arbeitet. Ein Beispiel für ein fehlerhaftes Ergebnis ist in [GKB 93]
beschrieben und wird in der folgenden Abbildung dargestellt.

Objektvoxel

Testvoxel

Hintergrundvoxel

Abb. 9-3: Bei dieser Kombination wird das Test-Voxel (dunkel) vom EP Verfahren als einfach klassifiziert

Die Abbildung zeigt eine 3x3x3 Umgebung bei der das EP-Verfahren eine einfaches Voxel
erkennt, obwohl durch das Entfernen, die N26-Verbundenheit zerstört werden würde.
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Man kann hier erkennen, dass die Überprüfung der Topologie in der 3x3x3 Umgebung allei-
ne nicht ausreicht, um einfache 3D Punkte zu erkennen. Es ist notwendig ein weiteres Krite-
rium zur Identifizierung einfacher anzuwenden. In einem Artikel von Lee wird diese Annahme
bestätigt [Lee94]. Er schreibt, ein Randpunkt eines 3D Objektes ist nur dann einfach, wenn
sich weder die Euler-Charakteristik, noch die Anzahl der verbundenen Komponenten in der
Nachbarschaft, durch das Entfernen des Punktes ändern. Auf die N26-Nachbarschaft ange-
wandt heißt dies, es darf nur eine verbundene Komponente (N26-ZHK) in der 3x3x3 Umge-
bung des zu untersuchenden Punktes geben.

Die Skelettierung arbeitet deshalb mit einer Kombination aus EP-Charakteristik und Test der
Anzahl der Zusammenhangskomponenten in der 3x3x3 Umgebung.

9.4. Verzweigungsanalyse des Skelettes
Auf dem Skelett wird nun die eigentliche Verzweigungsanalyse durchgeführt. Dazu werden
zunächst alle End-Voxel und Verzweigungs-Voxel durch die Betrachtung der Anzahl der N26
Nachbarn jedes Voxels bestimmt.

Für das Skelett eines Objektes gelten folgende Eigenschaften:

•  Besitzt ein Voxel nur einen Nachbarn in seiner N26-Umgebung, so ist es ein End-Voxel,

•  Besitzt ein Voxel zwei Nachbarn (ebenfalls in der N26-Umgebung) so handelt es sich um
ein Verbindungs-Voxel innerhalb der Struktur,

•  Treten mehr als zwei Nachbarn auf, so ist das Voxel ein Verzweigungs-Voxel.

Sind alle Verzweigungs- und End-Voxel erkannt, so werden die Verbindungen zwischen ih-
nen untersucht.

Folgende Relationen gelten für die oben bestimmten Voxels:

•  Zwei End-Voxel sind über einen einfachen ‘N26-voxel-Pfad’ miteinander verbunden.

•  Ein End-Voxel und ein Verzweigungs-Voxel sind über einen Pfad miteinander verbunden.

•  Zwei Verzweigungs-Voxel sind über einen Pfad miteinander verbunden.

Beim Aufbau des Graphen muss beachtet werden, dass bei einem N26-Skelett mehrere
Verzweigungs-Voxel an einer Verzweigungsstelle erkannt werden können. In der folgenden
Abbildung wird dies für ein Beispiel gezeigt.

Bei der N26-verdünnten Verzweigung ergibt sich ein Problem: es werden drei Verzweigungs-
Voxel erkannt, die eigentlich eine Verzweigungsstelle repräsentieren. Wird aus diesen Ver-
zweigungs-Voxels ein Graph aufgebaut, so entsteht eine Ringstruktur, die in den Daten nicht
existiert (siehe Abb. 9-4).
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N
2
6

N
6

Abb. 9-4: Problemfall der Verzweigungsanalyse

9.5. Erkennung von Stenosen
Um verengte Stellen des Objektes zu finden, wird vor der Skelettierung eine Distanztrans-
formation durchgeführt. Auf diesem transformierten 3D Objekt, wird dann die Skelettierung
durchgeführt.

Durch diese Vorgehensweise entsteht ein Skelett, in dem die Grauwerte der verbleibenden
Voxels ihren minimalen Abstand zum Objektrand repräsentieren. Für die Distanztransforma-
tion kann die N6, N26 oder Chamferdistanz (siehe Anhang C) benutzt werden.

Lokale Minima der Abstandswerte auf einem Voxel-Pfad des Skelettes, können nun auf Ste-
nosen hinweisen. Es handelt sich dabei jedoch nur um eine einfache Näherung, da statt der
für den Blutfluss entscheidenden Querschnittsfläche lediglich der minimale Abstand der Ge-
fäßmittellinie zu dessen Rand berechnet wird.

10

9 8
7

10

9

Endvoxel Lokales Minimum

Abb. 9-5: Analyse von verengten Stellen, durch ein lokales Minimum der Abstandswerte

9.6. Ergebnisse
Der gesamte Ablauf der Strukturanalyse eines 3D Datensatzes ist in Abb. 9-1 zusammen-
gefasst. Nach dieser Analyse werden die mehrfach ‘erkannten’ Verzweigungen gesucht und
zu einer Äquivalenzklasse zusammengefasst. In einem weiteren Schritt werden dann die
Äquivalenzklassen bearbeitet um zu erkennen, welche Äquivalenzklassen zu einem um-
schlossenen Hohlraum gehören, diese werden dann in der Struktur besonders gekennzeich-
net.

Die End-Voxel und Verzweigungs-Voxel werden im skelettierten Datensatz mit Markierungen
versehen, die dem Anwender eine schnelles auffinden erleichtern. Die Struktur des Objektes
wird in einer ASCII Datei abgelegt, so dass sie einfach von anderen Programm eingelesen
werden kann.
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 Abb. 9-6: Gefäßbaum überlagert mit seinem Skelett (rot). Die Verzweigungen und Endpunkte sind durch ein
Kreuz markiert

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE tree (View Source for full doctype...)>
<tree>

<endpoints>
<point x="90" y="3" z="2" value="1" id="id0" />
<point x="289" y="114" z="42" value="3" id="id1" />
<point x="2" y="225" z="63" value="1" id="id2" />
<point x="127" y="192" z="65" value="1" id="id3" />
<point x="14" y="151" z="71" value="2" id="id4" />
<point x="86" y="234" z="114" value="2" id="id5" />

</endpoints>
<branchpoints>

<point x="91" y="185" z="42" value="2" id="id6" />
<point x="90" y="185" z="43" value="2" id="id7" />
<point x="91" y="186" z="43" value="2" id="id8" />
<point x="97" y="192" z="58" value="2" id="id9" />
<point x="20" y="148" z="70" value="2" id="id10" />
<point x="19" y="149" z="70" value="2" id="id11" />
<point x="70" y="138" z="71" value="3" id="id12" />
<point x="19" y="148" z="71" value="2" id="id13" />
<point x="18" y="149" z="71" value="2" id="id14" />
<point x="147" y="60" z="97" value="5" id="id15" />

</branchpoints>
<vertices>

<!-- ENDPOINTS -->
<vertex point1="id0" point2="id15" />
<vertex point1="id1" point2="id15" />
<vertex point1="id2" point2="id7" />
<vertex point1="id3" point2="id9" />
<vertex point1="id4" point2="id14" />
<vertex point1="id5" point2="id9" />
<!-- BRANCHES -->
<vertex point1="id6" point2="id12" />
<vertex point1="id6" point2="id7" />
<vertex point1="id6" point2="id8" />
... (gekürzt) ...

</vertices>
</tree>

Abb.  9-7: XML-Datei der Baumstruktur (mit Äquivalenzklassen)
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10. 3D-Visualisierung dynamischer Datensätze

Trotz eines scheinbar hohen Nutzens der 3D-Visualisierung hat diese im klinischen Alltag die
Betrachtung von Einzelschichten bisher nicht ersetzen können. Sie wird lediglich in einigen
Bereichen ergänzend eingesetzt. Beispielsweise in der 3D-Bestrahlungsplanung und -
simulation [BHS 95], [CKS 99]. Auch in der medizinischen Ausbildung  gewinnt die 3D-
Visualisierung jedoch an Bedeutung [Höh 95], [Dev 99].

In diesem Abschnitt wird zunächst der Stand der Technik der 3D-Visualisierung vorgestellt.
Anschließend werden zwei eigene Ansätze der direkten Volumenvisualisierung beschrieben.

10.1. Oberflächen- vs. direkte Volumenvisualisierung in der Medizin
Um dem Betrachter in kürzester Zeit ein genaues Bild der Anatomie eines Patienten zu ge-
ben, muss eine 3D-Visualisierung effizient im Bezug auf Rechengeschwindigkeit und Ge-
nauigkeit der Abbildung sein. Insbesondere bei der Visualisierung dynamischer Datensätze,
deren Einzelvolumina im Abstand von einigen Millisekunden erstellt werden und in der glei-
chen Geschwindigkeit dargestellt werden sollen, ist die Geschwindigkeit der Visualisierung
auch beim Einsatz modernster Rechnertechnologie noch immer problematisch. Eine einzel-
ne Methode ist nicht ausreichend, um alle Details in angemessener Rechenzeit zu liefern. Im
Bereich des Medical Imaging werden daher zwei Methoden angewendet:

•  Oberflächenvisualisierung (surface rendering)

Berechnet die Ansichten von Objekten aufgrund der Beschreibung von deren Oberfläche
durch geometrische Primitiven. Hierzu eignen sich insbesondere triangulierte Oberflä-
chen (Kapitel 8), da deren Visualisierung von spezialisierter Hardware (z. B. PC-
Grafikkarten) unterstützt werden. Jedoch können in der Darstellung wichtige Details feh-
len. Für medizinische Anwendungen ist sie daher nur für eine Voransicht geeignet.

•  Direkte Volumenvisualisierung (direct volume rendering)

Projiziert Merkmale des gesamten Volumendatensatzes ohne Verwendung einer explizi-
ten geometrischen Zwischendarstellung. Durch den daraus resultierenden hohen Detail-
reichtum ist die direkte Volumenvisualisierung im Bereich Medical Imaging eine etablierte
Methode [Zui 96]. Normalerweise ist jedoch die Berechnung einzelner Ansichten sehr
zeitintensiv, da das gesamte Volumen traversiert werden muss. Direkte Volumenvisuali-
sierung ist demzufolge für Interaktionen (z.b. Drehen des Modells) nur eingeschränkt ge-
eignet29.

Im folgenden soll der Stand der Technik für beide Visualisierungstechniken dargestellt wer-
den. Anschließend werden zwei eigene Ansätze zur direkten Volumenvisualisierung disku-
tiert.

10.1.1. Oberflächenvisualisierung durch progressive Netze

Insbesondere zur dynamischen Visualisierung einer Oberflächenrepräsentation werden für
Modelle mit einer großen Anzahl von Primitiven Reduktionsverfahren eingesetzt. Die meisten

                                               
29 Eine weitere Lösung zur Interaktion mit einem nicht-segmentierten Datensatz stellt die
multi-Skalenanalyse dar, bei der das Volumen zur beschleunigten Visualisierung während
der Interaktion in der Auflösung reduziert wird. Aufrgund der Auflösungsreduktion ist jedoch
auch das Erkennen einzelner Merkmale und Objekte erheblich eingeschränkt.
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der verwendeten polygonalen Reduktionsverfahren generieren nur genau eine polygonale
Oberfläche, für die z. B. eine obere Grenze des Approximationsfehlers vorgegeben werden
kann. Da der Reduktionsprozess normalerweise einige Minuten zur Berechnung benötigt,
kann dieser Parameter jedoch nicht interaktiv eingestellt werden.

Um dennoch die Auflösung der Oberfläche in Echtzeit kontrollieren zu können, gibt es hier-
archische Repräsentationen, die gleichzeitig mehrere Auflösungen enthalten. Dadurch kann
ein Objekt in größerer Entfernung mit einer geringeren Anzahl von Polygonen dargestellt
werden im Verlauf der Annäherung. Aus der variablen Darstellung kann jeweils eine Oberflä-
che mit einer konstanten Anzahl von Polygonen abgeleitet werden. Eine besonders effiziente
Darstellung ist das progressive Netz [Hop 96] [Beh 00b]. Die Anzahl der Dreiecke kann durch
das Zusammenlegen von unterschiedlichen Knotenpunkten der Dreiecksoberfläche ausge-
hend von einem hochauflösenden Netz in einem großen Spielraum vereinfacht werden. Der
Benutzer oder eine automatische Steuerung, wird dann anhand dieses Netzes die Anzahl
der Polygone interaktiv einstellen, um ein schnelles oder genaues Visualisierungsergebnis
zu erhalten (siehe Abb. 10-1).

(a) (b)

Abb. 10-1: Exemplarische Darstellung unterschiedlicher Auflösungen einer polygonalen Oberfläche des Pe-
rikards durch ein progressives Netz: Dreiecke (a) ca. 3.000, (b) ca. 160

10.1.2. Ansätze der direkten Volumenvisualisierung

Seit der Einführung der direkten Volumenvisualisierung durch Drebin et al. 1988 sind eine
Reihe von Algorithmen entwickelt worden, die eine direkte Visualisierung des Volumens
mehr oder weniger effizient realisieren [Dre 88]. Ein Review findet sich z. B. in [Elv 92]. Alle
Verfahren haben dabei im wesentlichen vier Aufgaben zu erfüllen:

•  Geometrische Transformation & Traversierung

In ersten Schritt wird aufgrund der relativen Lage von Volumen und Projektionsschirm
festgestellt, welche voxels auf welche Pixels abgebildet werden. Zur Abbildung des Vo-
lumens muss das Volumen anschließend abgetastet werden.

•  Beleuchtung & Akkumulation

Aus den im Schritt der Traversierung des Volumens extrahierten Merkmalen einzelner
voxels muss ein Erscheinungsbild des Volumens berechnet werden. Da häufig mehrere
voxels auf ein Pixel abgebildet werden, müssen die Anteile einzelner voxels in einer vor-
bestimmten Art und Weise überlagert und akkumuliert werden. Hierbei kommen unter-
schiedliche Beleuchtungsmodelle zur Anwendung. Beginnend vom einfachen Gourand-
Shading über das Phong-Schading, bis hin zu komplexen Beleuchtungsmodellen, die das
gegenseitige abschatten berücksichtigen [MMSEB 91].
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10.1.2.1. Traversierung

Im folgenden sollen kurz die wichtigsten Traversierungsmethoden diskutiert und klassifiziert
werden. Dabei ist die Form, in der eine geometrische Transformation durchgeführt wird, im-
plizit durch das Traversierungsverfahren gegeben.

•  Bildraum-basierte Traversierung: Ray-Casting

Einerseits kann eine Abtastung des Volumens erfolgen, indem alle Pixels des Bildrasters
in einer Programmschleife durchlaufen werden und Strahlen durch das Volumen ausge-
sendet werden. Entlang ihres Verlaufes akkumuliert das Verfahren Bildmerkmale und
setzt sie anschließend durch ein Beleuchtungsmodell in eine Intensität bzw. Farbe des
Pixels um (Abb. 10-2).

Abb. 10-2: Ray-Casting Pipeline von InViVo: Im Anschluß an die geometrische Transforma-
tion wird das Volumen traversiert und aufgrund eines Beleuchtungsmodells die extrahierten
Bildfeatures auf eine Intensität oder Farbe des Pixels abgebildet. Es handelt sich um eine
Objektraum-basierte Traversierung [Sak 93]

•  Objektraum-basierte Methoden hingegen durchlaufen alle voxels des Volumens und
projizieren sie auf den Bildschirm. Der Vorteil dieser Methode besteht daher in einer lük-
kenlosen Abtastung des Volumendatensatzes, die zur Reduzierung möglicher Alialising-
Effekte beim Ray-Casting beiträgt. Objektraum-basierte Verfahren sind in unterschiedli-
chen Ansätzen realisiert:

− Splatting [WiGe 91]

Das Volumen wird entweder von hinten nach vorne oder in umgekehrter Richtung
durchlaufen und für jedes voxel ein Footprint im Bild generiert, der durch Form, Sicht-
barkeit und Intensität des projizierten voxels festgelegt wird
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− Shear-Warping [LaLe 94][CaSa 98]

Das Volumen wird hierbei schichtweise, entlang der Ebene senkrecht zur Hauptrich-
tung der Traversierung geschert und die Schichten werden überblendet. Anschlie-
ßend findet eine weitere Scherung des akkumulierten Bildes statt, um eine perspekti-
visch korrekte Darstellung zu erhalten. Dies ist möglich, da jede Rotation in zwei
Scherungen zerlegt werden kann.

− Slicing [Ake 93][Beh 00b]

Das Volumen wird entlang von Schichten senkrecht zur Blickrichtung abgetastet und
die berechneten Schichten werden überblendet. Diese Methode kann sehr effizient im
3D-Texturspeicher spezialisierter Grafik-Hardware durchgeführt und mit anderen
Objekten in einer hybriden Darstellung vereinigt werden. Aufgrund des vergleichswei-
se geringen Implementationsaufwandes und der hohen Performanz hat dieser Ansatz
eine große Popularität erreicht.

(a) (b)

Abb. 10-3: Unterschiede der Prinzipien des (a) Shear-Warping und (b) Slicing: während beim Shear-Warping die
Original-Schichten geschert und projiziert werden, werden beim Slicing durch Interpolation neue Schichten be-
rechnet und überblendet

•  Frequenzraum-basierte Methoden

Hierbei wird das Volumen durch eine Fourier- oder Wavelet-Transformation auf ihre Fre-
quenzen analysiert. Entlang einer Schicht im Frequenzraum werden Intensitäten durch
Filterung bzw. Interpolation extrahiert. Die Schicht wird anschließend rücktransformiert.
Die Ordnung dieses Verfahrens sinkt dabei von O(n3) auf O(n2 log n) führt jedoch einige
zusätzliche Artefakte (z. B. Geisterreplikationen) in die Projektion ein [LDB 96].

10.1.2.2. Beleuchtungsmodelle

In der Literatur finden sich eine Reihe von Beleuchtungsmodellen, von denen hier nur die
wichtigsten zum besseren Verständnis der nachfolgend vorgestellten Methoden dargestellt
werden sollen. Zur ersten Gruppe von „Beleuchtungsmodellen“ zählen eine Reihe von stati-
stischen Verfahren, die entlang des Strahls das Maximum, Minimum einen Mittelwert oder
tiefengewichteten Mittelwert berechnen. Besondere Bedeutung in der Medizin hat dabei die
Maximum-Intensitäts-Projektion (z. B. [CaSa 98]), da sie in der Lage ist, insbesondere Blut-
gefäße mit großer Schärfe abzubilden (Abb. 10-4b). Weiterhin sind Beleuchtungsmodelle,
die eine Röntgendurchleuchtung simulieren, beispielsweise für die Bestrahlungsplanung
sinnvoll. Durch diese kann die genaue Lage des Patienten bei der Bestrahlung durch einen
Vergleich zwischen berechnetem und echtem Röntgenbild überprüft werden [CKS 99].
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(a) (b) (c)

Abb. 10-4(a) Simulierte Röntgendurchleuchtung (b) Maximum-Intensitätsprojektion und (c) fuzzy-Oberflächen ei-
nes EBCT-Datensatzes

Um die Struktur von Oberflächen durch photorealistische Abbildungen in einer einzelnen An-
sicht erkennen zu können, wurde von Levoy 1988 die Visualisierung durch fuzzy-
Oberflächen vorgeschlagen [Lev 88]. Dabei wird jedem voxel eine Opazität zugeordnet, die
sich aufgrund des lokalen Bildgradienten und der Intensität berechnet (Gleichung (5.35)). So
ist es möglich aus einer Reihe von Oberflächen jeweils nur Oberflächen derjenigen Objekte
auszuwählen, die gleichzeitig in einem bestimmten Intensitätsbereich liegen, z. B. Knochen
oder Haut. Eine weitere wichtige Entwicklung stellen in diesem Zusammenhang Methoden
zur Fusion von Datensätzen aus unterschiedlichen Quellen (CT, PET, Segmentierungsinfor-
mation, etc.) in nur einer Ansicht dar [CaSa 99].

10.2. Selektive Volumenvisualisierung
Die von Levoy vorgestellte, lokale Klassifikation zur Extraktion von fuzzy-Oberflächen ist in
vielen Fällen nicht ausreichend, um verschiedene Objekte zu visualisieren, die jeweils ähnli-
che lokale Eigenschaften aufweisen. Beispielsweise sollte es möglich sein, den linken und
rechten Ventrikel für eine Diagnose jeweils separat darstellen zu können, während die Ober-
fläche des Herzens (Epikard und Perikard), umgebende Blutgefäße und Rippen weitgehend
transparent werden sollten.

In diesem Abschnitt wird daher die Methode der selektiven Volumenvisualisierung vorge-
stellt. Sie integriert die Volumendaten durch Auswertung globaler Segmentierungs-
information [GHSK 99],[Beh 00b],[HGK 01]. Durch diesen Ansatz werden fuzzy-Werte aus-
schließlich im Nahbereich der segmentierten Oberflächen akkumuliert. Die Methode zeichnet
sich aufgrund des Abtastens nur weniger voxels einerseits durch eine hohe Geschwindigkeit
bei einem im Vergleich zur Oberflächenvisualisierung höheren Detaillierungsgrad der Abbil-
dung aus.

Zu visualisierende fuzzy-Oberflächen werden in diesem Ansatz im Nahbereich der impliziten
Oberflächen eines Distanztransformierten Volumens extrahiert. Abb. 10-5 zeigt das Konzept:
Drei idealisierte Funktionen, die bei der Traversierung des Volumens entlang eines Strahls
abgetastet werden, sind dargestellt: Voxel-Intensität, Opazität und Distanzfunktion. Zur ei-
gentlichen Visualisierung wird der Gradient des Volumens nun ausschließlich beim Unter-
schreiten eines vorgegebenen Schwellwertes des Betrags der Distanzfunktion abgetastet.
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Abb. 10-5: Prinzip der selektiven Volumenvisualisierung: Entlang der Lauflänge des Strahls s sind drei Funktio-
nen dargestellt: Distanzfunktion, Intensität (grey level) und Opazität. Lediglich in einem engen Bereich um die
Nullstelle der Distanzfunktion (narrow band) wird das Volumen aufgrund der Opazitätsfunktion visualisiert.

Selektive Traversierung (Startpunkt, Endpunkt)

{

{dx, dy, dz, Anzahl Schritte} � Berechne Strahlinkremente (Startpunkt, Endpunkt);

{x, y, z} � Startpunkt;

Schrittzähler � 0;

Transparenz � 1;

Normale � {0, 0, 0};

while Transparenz > εTransparenz AND Schrittzähler < Anzahl Schritte {

Distanz � Taste Distanzvolumen im Punkt {x, y, z} ab;

if |Distanz| < εDistanz {

lokale Opazität � Bestimme Opazität im Punkt {x, y, z};

lokale Normale � Bestimme Gradient im Punkt {x, y, z};

Normale � Normale + lokale Opazität * lokale Normale;

Transparenz � Transparenz * (1 - lokale Opazität);

{x, y, z} � {x, y, z} + {dx, dy, dz};

Schrittzähler � Schrittzähler + 1;

}

else

{

{x, y, z} � {x, y, z} + Distanz * {dx, dy, dz};

Schrittzähler � Schrittzähler + Distanz;

}

}

}

Abb. 10-6: Pseudocode der selektiven Visualisierung

Darüber hinaus kann beim Ray-Casting die Traversierung des Volumens bis zum Erreichen
der Objektoberfläche durch die Abtastung des Distanzvolumens beschleunigt werden. Durch
den aus dem Distanzvolumen ausgelesenen Distanzwert wird eine untere Grenze der Di-
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stanz abgeschätzt, die entlang des Strahls zurückgelegt werden muss, bis die Objektoberflä-
che (Maximum der Opazitätsfunktion) erreicht wird. Eine vorzeichenbehaftete Distanzfunkti-
on unterstützt die Traversierung dabei effizienter als eine binäre oder hierarchische Reprä-
sentation der Area of Interest, da bei einer hierarchischen Kodierung stets mehrere Ebenen
abgetastet werden müssen. Abb. 10-6 zeigt den Pseudocode dieses Ansatzes. Eine Weiter-
entwicklung dieser Grundidee findet sich bei Hong et al. [HoKi 99], [HGL 01].

10.2.1. Distanztransformation

Bei der Berechnung des Distanz-transformierten Volumens wird eine erweiterte Schach-
brettmetrik zugrundegelegt. Dies ergibt sich aufgrund der Implementation der Traversierung
des Volumens, bei der das Fortschreiten entlang des Strahls durch die Strahlinkremente ge-
geben ist. Beträgt deren maximale Komponente (Hauptrichtung) 1, so werden von einem
Strahl, der das Volumen diagonal durchläuft, auch diagonale Nachbarn jeweils innerhalb nur
eines Schrittes erreicht. Dieser ungünstigste Fall legt die Metrik für die untere Abschätzung
der Distanz zur nächsten Oberfläche fest, als 1 für alle 26-Nachbarn. Daher wird zur Cham-
fering-Transformation (vgl. Anhang C) eine Maske mit Basismetriken d1=d2=d3=1 verwen-
det.

10.2.2. Ergebnisse

Abb. 10-7 zeigt ein Beispiel der selektiven Visualisierung des linken und rechten Herzens ei-
nes EBCT-Datensatzes im Vergleich mit der Oberflächendarstellung. Teile der Vorhöfe und
die Ventrikel sowie Ansätze der Lungengefäße wurden hierfür durch aktive Regionen seg-
mentiert.

(a) (b)

(c) (d)

Abb. 10-7: Beispielergebnisse eines EBCT Datensatzes (a), (b) rechtes Herz (a) Oberflächen- (b) selektive Vi-
sualisierung (c), (d) linkes Herz (c) Oberflächen- und (d) selektive Visualisierung.
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Die selektiv Visualisierte Oberfläche erscheint aufgrund der hohen Auflösung des Datensat-
zes (512x512x48 voxels) sehr detailliert. Diese Details (z. B. eine ringförmige Naht in der
Nähe des Aortenbogens) erscheinen in der Oberflächendarstellung aufgrund der Approxima-
tion durch B-Spline und Dreiecke nicht. Andererseits ist die globale Form besser in der
Oberflächendarstellung zu erkennen, was sich zum einen durch die Verwendung des Gou-
rand Beleuchtungsmodells im Gegensatz zum Phong-Shading der Oberflächendarstellung
erklären lässt. Dieses Problem war bereits in Abb. 10-4c deutlich zu erkennen.

10.3. Maximum- (Minimum-) Intensitätsprojektion mit Quantillenanalyse

10.3.1. Grauwertfensterung

Wie bereits weiter oben beschrieben, wird bei der Maximum-Intensitätsprojektion (MIP) das
Maximum entlang eines Sehstrahls gesucht und auf das jeweilige Pixel abgebildet. Gewöhn-
lich sind die tomographischen Bilddaten in einer Farbtiefe von 12 bis 16 Bit kodiert, aus de-
nen sich theoretisch bis zu ca. 65 000 unterschiedliche Grautöne ergeben. Da die Darstel-
lung von Grauwerten in einer maximalen Tiefe von 8-bit auf einem gewöhnlichen Monitor
erfolgt (das menschliche Auge kann nur ca. 256 Grautöne voneinander unterscheiden), sind
innerhalb der Rendering-Pipeline (vgl. Abb. 10-2) dabei zwei Grauwertfensterungen vorge-
sehen:

•  bei der Traversierung des Volumens zur Akkumulation,

•  unmittelbar nach der Berechnung des Beleuchtungsmodells (Illumination).

Während im ersten Fall eine Vorauswahl des dargestellten Gewebetyps aufgrund seiner für
die Bildgebung verwendeten physikalischen Eigenschaften stattfindet, wird im zweiten Fall
lediglich der Kontrast der Bildschirmausgabe eingestellt.

Bei gleichbleibender Amplitude des Rauschens und die durch die Fensterung verringerter
Signalamplitude verschlechtert sich jedoch das Signal-Rausch-Verhältnis. Für die gegenüber
Bildrauschen sehr sensible  Maximums- (Minimums-) Intensitätsprojektion, verwendet das
vorgestellte Verfahren ein Beleuchtungsmodell, das eine Quantillenanalyse realisiert. Hierzu
wird entlang eines Traversierungsstrahles jeweils ein Histogramm aller Abtastwerte ermittelt.
Statt der Intensität des Maximums (Minimums) wird dann derjenige Intensitätswert berech-
net, unterhalb (oberhalb) dessen sich eine definierte kleine Zahl (z.b. 2%) der Intensitäts-
werte befindet. Dadurch basiert der ermittelte Wert auf einer größeren Zahl von Abtastposi-
tionen, wodurch sich die statistische Signifikanz des ermittelten Intensitätswertes erhöht und
Ausreißer entfernt werden.

10.3.2. Ergebnisse

Wie Abb. 10-8 zeigt, lässt sich durch diese Methode in der Maximum-Intensitätsprojektion (d)
bis (f) der Tumor gut in der Kopfmitte identifizieren (Pfeil). In der Minimum-
Intensitätsprojektion (g) bis (i) können Liquor-gefüllte Ventrikel sowie das Rhombencephalon
und eine krankhafte Veränderung im hinteren Kopfbereich erkannt werden. Artefakte erge-
ben sich am Übergang von Knochen und Weichgewebe durch Partialvoxeleffekte. Diese
stellen sich als problematisch heraus, da durch die Traversierung jeweils benachbarte Pixels
eine potentiell leicht unterschiedliche Anzahl von voxels, die aufgrund des Partialvolumenef-
fektes verfälscht sind, durchlaufen. Liegt die Zahl oberhalb des prozentualen Schwellwerts
der Quantillenanalyse, wird das voxel nicht berücksichtigt. Liegt die Zahl nur geringfügig un-
terhalb dieses Wertes, wird das Pixel hingegen verfälscht. Dieses Problem kann durch eine
lokale Adaptation des Schwellwertes der Quantillenanalyse aufgrund eines Grauwerte-
Vergleichs in der Nachbarschaft jedes Pixels im Bildraum gelöst werden.



Dissertation, S. Großkopf GRIS, TU-Darmstadt

118

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Abb. 10-8: CT Kopf-Datensatz eines Krebspatienten, visualisiert unter Verwendung einer Grauwertfensterung im
Bereich des Weichgewebes (-24 HU bis 70 HU, (a) bis (c) Maximum-Intensitätsprojektion ohne Grauwertfenste-
rung, (d) bis (f) Maximum-Intensitätsprojektion im angegebenen Grauwertfenster, (g) bis (i) Minimum-
Intensitätsprojektion im angegebenen Grauwertfenster)

10.4. Zusammenfassung der Beiträge des Kapitels
Dieses Kapitel stellt zwei neue Beleuchtungsmodelle der direkten Volumenvisualisierung vor.

Durch die selektive Volumenvisualisierung kann das Ergebnis einer globalen Segmentierung
in die Visualisierung mit einbezogen werden, wobei die Segmentierungsinformation durch die
implizite Oberfläche eines distanztransformierten Volumens repräsentiert wird. Durch diese
Form der Repräsentation kann eine kleine Portion des Volumens in unmittelbarer Nachbar-
schaft der Objektoberfläche visualisiert werden. Zudem ist es möglich, den übrigen Teil des
Volumens sehr effizient zu traversieren, da in jedem Punkt des Volumens eine untere Ab-
schätzung des Abstandes zum nächsten potentiell interessanten Abtastungspunkt existiert.
Damit eignet sich diese Form der Visualisierung besonders für die komplexe Herzanatomie.

Durch Verwendung der Quantillenanalyse bei der Maximum- (Minimum-) Intensitätsprojekti-
on kann eine Rauschunterdrückung erreicht werden, so dass es möglich ist einen sehr klei-
nen Grauwertebereich zur Visualisierung auszuwählen. Damit kann sie zur Visualisierung
von Tumoren und Hirnventrikeln aus CT verwendet werden.
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11. Pilotanwendungen

In diesem Kapitel werden Applikationen vorgestellt, die einige der in den vorhergehenden
Kapiteln beschriebenen Technologien integrieren. Diese Applikationen dienen in erster Linie
der Möglichkeit einer Präsentation der Technologien und ermöglichen gleichzeitig deren
Evaluierung. Im Fall der Pilotanwendung I (CorPuS) hat die Anwendung – laut Aussage des
Projektpartners und Auftraggebers – mittlerweile den Weg in den Alltag gefunden.

11.1. Pilotanwendung I: Zahnmedizin
Methoden der Entwicklung und Qualitätssicherung von Zahnpflegeprodukten erfordern rigo-
roses Testen eines Produktes durch den Hersteller. In diesem Kontext muss die genaue
Menge der dentalen Plaque vor und nach dem Reinigen der Zähne bei einer repräsentativen
Anzahl (40 bis 60) von Testpersonen erfasst werden. Die Differenz der Plaquemenge lässt
dann einen direkten Aufschluss über die Qualität des Pflegeproduktes zu. Bei konventionel-
len Testmethoden wird die Plaquemenge durch Einfärben der Plaque und anschließende In-
augenscheinnahme durch einen Experten abgeschätzt. Da dieses Verfahren sehr aufwendig
und zu einem hohen Grad subjektiv ist, wurde das Bildverarbeitungssystem CorPuS (Com-
putergestützte Berechung von Plaque und Schmelz) entwickelt, das die Vermessung der
Plaquemenge in intraoralen Zahnbildern unterstützt.

Zur präzisen Bestimmung der Plaquemenge wird eine repräsentative Teilmenge der Zähne
eines Patienten, die sogenannten Ramfjord-Zähne, durch eine Dentalkamera (Abb. 11-1)
abgebildet. Die Intraoralaufnahmen werden anschließend durch das Bildverarbeitungssy-
stem CorPuS ausgewertet [GNS 97].

Abb. 11-1: Aufnahme einzelner Zähne durch eine intraorale Dentalkamera

11.1.1. Bildverarbeitungs-Pipeline

Abb. 11-2 zeigt die Bildverarbeitungspipeline, die zur Auswertung intraoraler Bilder entwickelt
wurde. Zunächst wird das Bild in zwei Bereiche segmentiert: auszuwertende Zahnfläche und
Hintergrund. Anschließend detektiert das System Plaque im Bereich des Zahnes durch die
Analyse des Histogramms der Farbtöne (also den hue-Anteil des HSV-Farbmodells)  und ei-
ne darauf aufbauende Klassifikation.

Die teils spiegelnde Reflexion auf den Zähnen und dem Zahnfleisch beeinflusst die Qualität
des Segmentierungs- und Klassifikationsergebnisses in einem hohen Maß negativ. Einer-
seits wird durch deren ausgeprägten Konturen die Konturfindung durch die verwendete B-
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Snake beeinflusst. Anderseits verfälscht durch das nicht-lineare Verhalten nahe des Sätti-
gungsbereiches der Kamera und die Unstetigkeiten der Standard-Farbmodelle in diesem Be-
reich der berechnete Farbton.

Um daher die Bereiche spiegelnder Reflexion erkennen zu können, wird das RGB-Bild in das
CIE-Luv Farbmodell transformiert. Anhand der Analyse einer Reihe von Bildern wurde fest-
gestellt, dass sich der Kontrast zwischen den Reflexionen und diffus beleuchteten Bereichen
im L-Band dieses Farbmodells am deutlichsten abzeichnet. Im Histogramm ist ein entspre-
chender Peak mit maximaler Intensität leicht zu detektieren. Die genaue Größe einer Refle-
xion im Bild kann durch Schwellwertsegmentierung und ein anschließendes Regionen-
wachstum, das terminiert wenn ein Maximum im Gradienten des L-Bandes überschritten
wurde, festgestellt werden.

init ial curve generat ioninit ial curve generat ioninit ial curve generat ioninit ial curve generat ion

drawn polygon

B-spline approximation

image preprocessingimage preprocessingimage preprocessingimage preprocessing

noise supression

specular reflection suppression

segmentat ionsegmentat ionsegmentat ionsegmentat ion

contour enhancement

B-snake adjustment

classif icat ionclassif icat ionclassif icat ionclassif icat ion

discriminate analysis

interactive selection of plaque classes

Abb. 11-2: Verarbeitungspipelines im CorPuS System

11.1.2. Benutzungsschnittstelle und Interaktionstechniken

Aus der Analyse von Testserien konnte leicht festgestellt werden, dass die kolorierte Plaque
im allgemeinen eine große Varianz im Farbspektrum abdeckt, die von einer Reihe von Pa-
rametern abhängen: z. B. dem Typ des Farbstoffes (rotes Erythrosin und Patentblau), die
Grundfarbe des Zahnes, sowie die Beleuchtungsverhältnisse während der Aufnahme. Daher
können weder der Farbton noch dessen Varianz a priori vorhergesagt werden. Zudem ändert
sich die Signifikanz der Zahnkonturen ebenfalls aufgrund der Beleuchtungsverhältnisse und
zusätzlich durch die Perspektive.

Um dennoch eine große Varianz an Eingansbildern verarbeiten zu können, ist die Benut-
zungsschnittstelle (unter Windows-NT) mit folgenden Interaktionsmechanismen ausgestattet:

•  Der Benutzer skizziert zur Initialisierung der aktiven Kontur ein Polygon, dessen Stütz-
punkte einzelne Punkte der Zahnkontur wiedergeben. Die in Abschnitt Error! Reference
source not found. beschriebene aktive Kontur passt die Kontur daraufhin auf die nahe-
gelegene Zahnkontur an.

•  Zusätzlich kann der Benutzer einige Punkte auf der Zahnkontur markieren, um den Adap-
tionsprozess auch im Bereich eines geringen Kontrastes (z. B. dort wo rot eingefärbtes
Plaque direkt an das Zahnfleisch heranreicht) zu unterstützen. Daraufhin wirkt eine zu-
sätzliche Federkraft auf die Kurve ein, die den B-Spline auf den Konturverlauf justiert.

•  Im Plaque-Detektionssprozess wählt der Benutzer einige vorberechnete Farbklassen aus,
indem er entsprechende Regionen des Zahnes markiert und diese als Zahn bzw. Plaque
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identifiziert. Daraufhin werden die Bereiche innerhalb der segmentierten Region ange-
zeigt, die zu dieser Klasse gehören.

Abb. 11-3: Benutzungsschnittstelle von CorPuS. Im oberen Fenster wird die Segmentierung der Zahnkontur im
unteren Fenster die Klassifikation der Plaque durchgeführt. Die Applikation hat direkten Zugriff auf eine Daten-
bank, die von dem Hersteller der intraoral-Kamera angeboten wird und erleichtert so die Auswahl bestimmter
Ramfjord-Zähne durch Reiter. Das Ergebnis der Klassifikation ist der Anteil der Plaquefläche an der Gesamtflä-
che des Zahnes, sowie eine Fehlerabschätzung aus der Analyse des Bildrauschens.
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Abb. 11-4: Auswertungsergebnisse am Beispiel (a) eines mit Patentblau gefärbten Molaren (b) und eines mit
Erythrosin gefärbten Schneidezahns
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11.1.3. Evaluierung

Zur Verifikation der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, wurden Serien von etwa 60 Bildern
von jeweils dem selben Zahn ausgewertet. Innerhalb der Serien wurden die Bildgebungsbe-
dingen leicht modifiziert, indem unterschiedliche Aufnahmewinkel verwendet wurden und die
Beleuchtung variiert wurde. Die Testergebnisse zeigen, dass der mittlere Fehler unter 5%
liegt.

11.2. Pilotanwendung II: Onkologie
Die stetige Verbesserung der lokalen Tumortherapie ist eine wichtige Aufgaben der Onkolo-
gie. Am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) werden unterschiedliche lokale Thera-
pieformen zur Genesung schwerkranker Patienten angewendet. Bei der im Kopfbereich häu-
fig durchgeführten Strahlentherapie wird für die Zerstörung der meisten Tumore eine hohe
Strahlendosis benötigt, so dass entsprechende Nebenwirkungen im umliegenden gesunden
Gewebe auftreten können. Ziel einer Optimierung der Präzisionsstrahlentherapie ist es da-
her, im durch den Therapeuten vorgegebenen Zielvolumen eine möglichst hohe Dosis zu
applizieren und gleichzeitig das umliegende Gewebe soweit wie möglich zu schonen.

Am DKFZ gehen Anstrengungen u. a. dahin, die Genauigkeit der zur Krebstherapie einge-
setzten Gerätetechnik zu verbessern. Zwei Beispiele:

•  In der Präzisionsstrahlentherapie kann durch den Einsatz von Linearmotor-gesteuerten
und somit während der Bestrahlung veränderbaren Masken (dynamische Multi-Leaf-
Kollimatoren) bei vergleichsweise geringeren Kosten eine exaktere Bestrahlung des Ziel-
volumens vorgenommen werden.

•  In der Laserchirurgie kann durch den Einsatz von Nd:YLF Kurzpuls-Laser eine hohe
Präzision des abgetragenen Gewebes (theoretisch im µm-Bereich) erreicht werden. Eine
wichtige Voraussetzung hierzu ist eine entsprechende Fixierung des Patienten, um die
Übereinstimmung mit der geplanten Positionierung des Lasers im Gewebe zu gewährlei-
sten. Dies erfolgt durch Stereotaxie (siehe Abb. 11-5b), sowie durch Monitoring des fort-
schreitenden Prozesses.

Eine Qualitätssteigerung seitens der Gerätetechnik kann dem Patienten jedoch nur dann zu
Gute kommen, wenn der Behandlung eine exakte, dreidimensionale Planung vorausgeht.
Durch das am DKFZ Heidelberg entwickelte Therapieplanungssystem VIRTUOS konnte ge-
zeigt werden, dass sich die dreidimensionale Therapieplanung trotz ihrer Komplexität sinn-
voll und nutzbringend in die klinische Routine integrieren lässt. Hierbei sind die Anforderun-
gen an die Genauigkeit und den Detailreichtum der erstellten, interaktiv manipulierbaren
Graphiken hoch, da auf deren Grundlage schnell und exakt sensible Entscheidungen durch
den beurteilenden Arzt getroffen werden. Eine detailliertere Darstellung unterstützt ihn dabei,
in kürzerer Zeit mehrere Therapiealternativen zu vergleichen, zu bewerten und zu optimie-
ren.

In Abb. 11-5a sind die wichtigsten Phasen der Therapieplanung für das Beispiel der Präzisi-
onsstrahlentherapie dargestellt. Auf der Grundlage der medizinischen Bilddaten eines Pati-
enten werden zunächst im Schritt der Segmentierung das Zielvolumen definiert und die Risi-
koorgane modelliert. Das Modell liegt anschließend als Oberflächenbeschreibung vor. Auf-
grund einer ersten Diagnose wird im Folgenden ein Therapieplan erstellt oder aus einer Da-
tenbank ein ähnlich gelagerter Fall übernommen. Dieser Therapieplan wird anhand der mo-
dellierten Anatomie sowie der tomographischen Daten des Patienten ausgewertet. Hierbei
wird insbesondere die Strahlungsmenge berechnet, die durch das Zielvolumen selbst bzw.
durch umliegende Risikoorgane absorbiert wird. Gleichzeitig kann der Bestrahlungsvorgang
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visualisiert werden. Der Radiologe nutzt beide Informationen für die Optimierung des Thera-
pieplanes in den Folgeschritten.

Acquisition (MR, CT)

Segmentation, Reconstruction
of Patient’s Anatomy
(Risk Organs, Tumor)

Therapy Plan

Evaluation, Visualisation, Simulation

(a) (b) (c)

Abb. 11-5: (a) Phasen in der Therapieplanung (b) Stereotaktische Laserchirurgie (c) Bestrahlungseinheit am
DKFZ Heidelberg

Bei der Definition des Zielvolumens und der Auswertung eines Bestrahlungsplanes sind ge-
webespezifische Toleranzgrenzen eng um das Tumorgewebe einzuhalten. Das Zielvolumen
setzt sich zusammen aus dem Tumor und einer Sicherheitszone, die z. B. mikroskopische
Tumorausläufer enthalten kann oder mögliche Organ- und Patientenbewegungen während
der Therapie berücksichtigt. Die Visualisierung erfordert daher eine besondere Genauigkeit
im Nahbereich um die Oberfläche des Tumors. Da die Einzelschritte der Rekonstruktion der
Patientenanatomie Fehler in das Modell einbringen, weisen Oberflächenmodelle stets einen
Approximationsfehler auf. Demgegenüber stellt die direkte Volumenvisualisierung durch die
Verwendung der Original-Patientendaten für die Visualisierung die exaktere, detailliertere
und damit geeignetere Methode besonders in den letzten Iterationen der Optimierung und
Bewertung eines Bestrahlungsplanes dar. Daher wurde InViVo in das Planungsprogramm
VIRTUOS integriert.

11.2.1. Das Therapie-Simulationssystem VIRTUOS – ein Überblick

Für die Adaptation aller während einer Strahlentherapie verwendeten Parameter ist es not-
wendig, dass der Strahlentherapeut einen genauen räumlichen Eindruck der Patientenana-
tomie in Zusammenhang mit der Dosisverteilung gewinnt. Hierzu stellt das System VIRTUOS
3D Modelle der Patientenanatomie aus verschiedenen Blickwinkeln dar [BHS 95].

11.2.1.1. Beam’s Eye View und Observer’s View

In der Beam’s Eye View betrachtet der Therapeut das Patientenmodell von der Strahlen-
quelle aus durch die Öffnung des Kollimators. Für eine Verifikation einer einzelnen Bestrah-
lungsrichtung ist dies die wichtigste Ansicht, da der Therapeut sofort entscheiden kann in-
wieweit Risikoorgane in das Bestrahlungsfeld mit eingeschlossen sind. Auf der Grundlage
dieser Ansicht kann eine Anpassung der exakten Form des Kollimators an die Form des Be-
strahlungsziels erfolgen. Doch obwohl anhand dieser Darstellung gut entschieden werden
kann, ob sich das Ziel auch komplett im Bestrahlungsfeld befindet, kann der Therapeut kei-
nen realistischen Eindruck über das bestrahlte Volumen gewinnen. Darüber hinaus ist es
unmöglich den räumlichen Zusammenhang aller Bestrahlungsrichtungen eines Bestrah-
lungsplanes zu überblicken. Dieses ist jedoch wichtig um auch komplexe Bestrahlungspläne
beurteilen zu können. Daher kann diese Information in einer separaten Ansicht - der Obser-
vers View – entnommen werden. In dieser Ansicht wird die Patientenanatomie in Zusam-
menhang mit allen Bestrahlungsfeldern angezeigt.
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11.2.1.2. Spherical View

Würde die Therapieplanung nur mit Hilfe der beiden beschriebenen Ansichten erfolgen, wäre
das Auffinden von günstigen Kombinationen aus Gantry- und Couch-Winkeln nur durch ein
aufwendiges "Trial and Error“ Verfahren möglich. Der Spherical View hingegen stellt erfolg-
versprechende Einstrahlwinkel in einer einzigen Ansicht dar.

Dazu stellt man sich vor, dass die Strahlungsquelle sich auf einem sphärischen Orbit um das
Bestrahlungsziel bewegt. Auf dieser Kugeloberfläche werden alle Punkte mit gleichen Gan-
try- und Couchwinkel dargestellt. Durch die Projektion der Konturen aller Risikoorgane auf
die Kugeloberfläche können nun Punkte (also Gantry/Couchpositionen) gefunden werden,
die Risikoorganfrei sind, d.h. in denen der zentrale Strahl kein Risikoorgan trifft.

Abb. 11-6: Spherical, Beam’s Eye und Observer’s View in VIRTUOS (DKFZ)

Diese Ansicht versetzt den Therapeuten in die Lage, sehr schnell Positionen zu finden, in
denen der zentrale Strahl kein Risikoorgan trifft, jedoch ist es möglich, dass aufgrund der
räumlichen Ausdehnung des Bestrahlungsfeldes (Form des Kollimators) dennoch Risikoor-
gane im Bestrahlungsfeld liegen. Daher ist in VIRTUOS ein Interaktionsmechanismus vorge-
sehen, der es ermöglicht, Punkte auf der Kugeloberfläche zu markieren, woraufhin der Be-
am’s Eye View zur markierten Position gefahren wird.

11.2.1.3. Das Beamgroup Konzept

In VIRTUOS wird die Planung komplexer Bestrahlungspläne durch ein hierarchisches Be-
schreibungsschema unterstützt. Dieses System ermöglicht den Aufbau von Strahlengruppen,
denen gemeinsame Parameter zugeordnet werden können und die als Gruppe in einer Da-
tenbank abgelegt und somit in andere Bestrahlungspläne integriert werden können.

11.2.2. Integration von InViVo in VIRTUOS

Abb. 11-7a zeigt das Blockschaltbild für die Integration des Volumenrenderers InViVo in das
Simulationssystem VIRTUOS. Die Funktionalität der für InViVo bereits bestehenden Benut-
zungsschnittstelle wird durch eine parallel geschaltete Applikationsprogrammierschnittstelle
(API) für den InViVo Klienten (in diesem Fall VIRTUOS) zur Verfügung gestellt. Die Kommu-
nikation zwischen API und Benutzungsschnittstelle ermöglicht die Abfrage und das Setzen
des Zustandes der Benutzungsschnittstelle und somit einen parallelen Betrieb (dies ist ins-
besondere für einen ersten Test- und Demobetrieb wünschenswert). Die Benutzungsschnitt-


