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Visualisierung und Analyse
kardiologischer Bilddaten
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Kapitel 5

Visualisierung von Kardio-CT-Daten
Es ist doch wohl ungezweifelt gewiß, daß durch
bloßes empirisches Herumtappen ohne ein
leitendes Prinzip, wonach man zu suchen habe,
nichts Zweckmäßiges jemals würde gefunden
werden; denn Erfahrung methodisch anstellen,
heißt allein beobachten.
Immanuel Kant

ei der Aufnahme von kardiologischen Volumendaten umfaßt der aufgenommene Bereich im allgemeinen mehr als nur das Herz selbst. So sind meist noch andere, das Herz
umgebende anatomische Strukturen (z.B. der Brustkorb) in den Bilddaten enthalten.
Diese stören dann bei der Darstellung dieser Daten mittels direktem Volumenrendering die
freie Sicht auf die zu untersuchenden Strukturen des kardiovaskulären Systems. Zudem sind
die Herzkranzgefäße in Fett- und Muskelgewebe eingebettet und somit nicht direkt sichtbar.
Für die Lösung dieser Probleme lassen sich zwei Ansätze kombinieren, mit denen eine
ausreichende Sichtbarkeit des Herzens und seiner Strukturen erreicht werden kann. Einerseits
ist das ein Ausmaskieren der störenden Strukturen, so daß sie beim Renderingschritt nicht in
die Berechnungen mit einbezogen werden. Zweites kann man diejenigen Voxel transparent
machen, die Strukturen von Interesse umgeben.
Die erste der beiden Möglichkeiten wird im folgenden im Detail diskutiert. Dabei wird
ein neues automatisches Verfahren für die Extraktion des Herzens eingeführt. Um diese Automatisierung zu erreichen, wird sich dabei allerdings auf CT-Daten des Thorax beschränkt,
da hier durch die Verwendung der Hounsfield-Einheiten eine klare Zuordnung zwischen Gewebetyp und Grauwert im Bild besteht (siehe 3).
Die mit der Weiterentwicklung der CT einhergehenden Möglichkeiten der Verwendung
dieser Modalität für die Analyse der Koronararterien (6) verlangen nach einer einfachen Vergleichbarkeit mit dem de facto Goldstandard – der Koronarangiographie. Der zweite Teil
dieses Kapitels befaßt sich damit, wie basierend auf CT-Aufnahmen des Thorax Projektionsansichten des Herzens berechnet werden können, die denen der Koronarangiographie nahe
kommen, um die mit beiden Verfahren gewonnenen Bilddaten zu vergleichen.
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Abbildung 5.1: Kardio-CT-Aufnahmen enthalten im allgemeinen noch Teile des Brustkorbs,
die eine direkte Sicht auf das Herz verhindern (links). Eine teilweise Verbesserung kann durch
ein manuelles Cropping parallel zu den Bildachsen erreicht werden. Allerdings ist auch diese
Darstellung noch nicht optimal (rechts).

5.1

Automatische Extraktion des Herzens

Der bei einer CT des Thorax aufgenommene Bereich des Oberkörpers umfaßt in den allermeisten Fällen mehr als nur das Herz. So sind die Lungen fast komplett in den Bilddaten
enthalten und der Brustkorb zu einem gewissen Teil. Sollen solche Bilddaten dreidimensional dargestellt werden, so stören diese außerhalb des Herzens liegenden Strukturen den
Blick auf das Herz (Abb. 5.1). Dies verhindert dann vor allem eine gute Sichtbarkeit der
Herzkranzgefäße.
Eine Möglichkeit, die Visualisierung in dieser Hinsicht zu verbessern, ist ein manuelles
Beschneiden (Cropping ) der Bilddaten. Im einfachsten Fall kann dies durch parallel zu den
Bildachsen orientierte Schnittebenen geschehen, was aber nur zu bedingt befriedigenden
Ergebnissen führt (Abb. 5.1). Deutlich besser ist hier eine Einschränkung des zu visualisierenden Volumens auf das Herz selbst. Dies kann auch durch eine manuelle Konturierung des
Herzens geschehen, was aber bei ca. 300 Schichten, die ein moderner CT-Scanner bei einer
Thorax-Aufnahme akquiriert, einen nicht unerheblichen Zeitaufwand darstellt.
Zur einfachen und schnellen Visualisierung von Thorax-CT-Aufnahmen, die einen direkten Blick auf das Herz ermöglicht, wurde ein automatisches Verfahren entwickelt, das
statistische Informationen aus den Bilddaten in Verbindung mit Kenntnissen über die darzustellende anatomische Struktur verwendet, um das Herz aus dem 3D-Datensatz herauszuschälen und entsprechend störungsfrei darzustellen [JLW08]. Im Gegensatz zu dem von
Lorenz et al. [LLL+ 04] vorgestellten Verfahren, verwendet dieser Ansatz weniger Annahmen
über die Lage des Herzens im aufgenommenen Datensatz und ist deshalb variabler einsetzbar.
Das Herz automatisch in einem 3D-Datensatz zu detektieren, erfordert die Verwendung
von Zusatzinformationen zu Aufnahmeparametern und anatomischen Gegebenheiten. Der
hier vorgestellte Ansatz ist zweistufig aufgebaut. In einem ersten Schritt wird mittels ei-
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nes automatischen Schwellwertverfahrens pro Schichtbild ein Punkt gefunden, der innerhalb
des Herzens liegt. Darauf basierend wird anschließend mittels eines Radialstrahlenansatzes
dessen Rand in jeder Schicht detektiert und unter Ausnutzung bestimmter anatomischer Vorkenntnisse diese Begrenzungslinie korrigiert. Bereiche außerhalb dieses Rands werden dann
bei der Visualisierung ausgeblendet, so daß einzig das Herz sichtbar ist.

5.1.1

Statistische Bildanalyse und optimale Schwellwerte

Um im ersten Schritt die Lage des Herzens im 3D-Datensatz festzustellen, wird der Fakt
ausgenutzt, daß bei einer Kardio-CT-Aufnahme ein Kontrastmittel verwendet wird. Dieses
bewirkt, daß die blutgefüllten Bereiche (Ventrikel, Vorhöfe) ein starkes Signal abgeben und
somit sehr hell in den Bilddaten erscheinen (3.2.2). Diese sind mit den in den Bilddaten
vorhandenen knöchernen Strukturen (Rippen, Wirbelsäule) die hellsten Objekte im Bild.
Ein passend gewählter Schwellwert kann also diese Bereiche von den übrigen, dunkleren
Strukturen im Bild separieren.
Umgeben sind die Kavitäten im Herzens von Muskelgewebe, daß dunkler erscheint, aber
noch ein deutlich höheres Signal gibt als das direkt an das Herz angrenzende Lungengewebe.
Betrachtet man nun die Histogramme [Jäh05] typischer Kardio-CT-Aufnahmen (Abb. 5.2),
so kann man deutlich erkennen, daß man es mit einem multimodalen Histogramm zu tun
hat, d.h. es gibt mehrere Häufungen von Grauwerten (Peaks). Eine sinnvolle Einteilung
des Bilddatensatzes in verschiedene, möglichst getrennte Grauwertbereiche kann intuitiv
erfolgen, indem man die Schwellwerte in die Täler zwischen den Peaks setzt.
Für dieses Problem hat Otsu [Ots79] ein automatisches Verfahren vorgestellt, das es
ermöglicht, die optimale Lage dieser Schwellwerte basierend auf statistischen Verfahren zu
berechnen. Dabei werden die Bilddaten in zwei Bereiche eingeteilt – den Bildhintergrund
und das eigentliche Bildobjekt. Bestehe ein Bild aus N Pixeln und habe einen GrauwertP
bereich von L Stufen, so kann die Anzahl ni , N =
ni der Pixel, die die Grauwertstufe
i, i = 0, . . . , L−1 haben, bestimmt werden. Desweiteren kann ein Wahrscheinlichkeitsmodell
verwendet werden, das von der Annahme ausgeht, daß ein Pixel mit einer Wahrscheinlichkeit
P
pi , pi = 1 den i-ten Grauwert besitzt und die Pixel unabhängig und identisch verteilt sind.
Die Festlegung eines geeigneten Schwellwerts t teilt nun die Pixel in zwei Klassen C0 =
0, . . . , t − 1 und C1 = t, . . . , L − 1 ein. Für die Wahrscheinlichkeit, daß ein Pixel zu einer
der Klassen C0 oder C1 gehört, gilt dann:
t−1
X

pi =: ω(t)

(5.1)

pi =: 1 − ω(t).

(5.2)

ω0 (t) = p(C0 ) =

i=0

ω1 (t) = p(C1 ) =

L−1
X
i=t

P

Mit Hilfe des Mittelwerts µ = i · pi läßt sich dann ein Maß definieren, das die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert des Bilds angibt. Dieser als totale Varianz bezeichnete
Wert ist gegeben durch
2

σ =

L−1
X
i=0

(i − µ)2 pi .

(5.3)
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Abbildung 5.2: Typische Histogramme (unten) von Kardio-CT-Aufnahmen (oben) zeigen
mehrere ausgeprägte Peaks. Der Bereich niedriger Grauwerte repräsentiert Bildregionen außerhalb des Körpers und luftgefüllte Areale der Lungen. Im mittleren Grauwertbereich finden
sich vor allem Muskel- und Fettgewebe. Die hellsten Grauwerte haben kontrastmittelgefüllte
Kavitäten und Knochenstrukturen.

Entsprechend gelten für die als Klassenvarianz bezeichneten Abweichungen von den mittleren
Grauwerten µ0 und µ1 der Klassen C0 und C1
σ02 (t) =
σ12 (t) =

t−1
X

(i − µ0 )2 pi|C0

(5.4)

(i − µ1 )2 pi|C1 .

(5.5)

i=0
L−1
X
i=t

Otsu zeigt nun, daß es äquivalent ist, die Intraklassenvarianz
2
σw
(t) = ω0 (t)σ02 (t) + ω1 (t)σ12 (t),

(5.6)

die die Streuung der Pixel innerhalb der Klassen beschreibt, zu minimieren bzw. die Interklassenvarianz
σb2 (t) = ω0 (t)(µ0 (t) − µ)2 + ω1 (t)(µ1 (t) − µ)2 ,
(5.7)
die ein Maß für die Streuung der Pixel zwischen den Klassen ist, zu maximieren (Abb.
5.3). Damit ist das Finden eines optimalen Schwellwerts auf ein Optimierungsproblem einer
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Abbildung 5.3: Die Intraklassenvarianz ist klein, wenn es schmale, möglichst deutlich ausgeprägte Peaks im Histogramm gibt (links). Eine große Interklassenvarianz ist dann gegeben,
wenn die Häufigkeitsverteilungen einen möglichst großen Abstand voneinander haben (Quelle: http://www.wikipedia.org).

einzelnen Größe zurückgeführt. Allerdings kann dieses Verfahren nicht bei beliebigen Histogrammverteilungen immer den optimalen Schwellwert liefern, wie von Otsu bereits vermutet
und von Kittler [KI85] bewiesen.
Eine Verallgemeinerung dieses Ansatzes auf mehr als zwei Grauwertklassen liefert dann
ein Verfahren, das verwendet werden kann, um einen Bilddatensatz automatisch in k ≥ 2
Grauwertbereiche zu unterteilen. Hier sollte dann aber die Forderung k ≪ L eingehalten
werden, da sonst die Interklassenvarianz an Aussagekraft verliert und nicht mehr zu einer
sinnvollen Trennung der Grauwertbereiche führt.
Für CT-Daten, die standardmäßig 4096 verschiedene Grauwerte enthalten, haben Tests
im Rahmen dieser Arbeit ergeben, daß die Berechnung von 2 Schwellwerten und damit die
Trennung der Grauwerte in 3 Klassen (Label), die die obige Bedingung k ≪ L erfüllt, eine
gute Einteilung in die verschiedenen anatomischen Strukturen ergibt (Abb. 5.4).
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Abbildung 5.4: Ergebnis der Anwendung des Algorithmus’ von Otsu sind Schwellwerte, die
verwendet werden können, um die Voxel entsprechend ihrer Klassenzugehörigkeit einzuteilen.
Dies reduziert die in den Originaldaten (links) enthaltenen Informationen aber trennt sehr
deutlich die verschiedenen anatomischen Strukturen voneinander (rechts).

5.1.2

Nutzung von anatomischem Vorwissen

Das automatische Schwellwertverfahren bildet nun die Grundlage für das Finden der äußeren
Kontur des Herzens in Kardio-CT-Aufnahmen. Im einzelnen werden dabei die folgenden
Schritte in jedem Schichtbild durchgeführt:
1. Bestimmung des ungefähren Herzmittelpunkts
2. Ausgehend davon Suche entlang radialer Strahlen nach dem Herzrand
3. Korrekturen des gefundenen Rands
4. Ausmaskierung der Pixel im Außenbereich der Kontur
Um die Extraktion zufriedenstellend durchführen zu können, ist es von Vorteil und auch
notwendig, vorhandene anatomische Kenntnisse zu nutzen. So weiß man, daß das Herz im
vorderen Bereich an den Brustkorb angewachsen ist – und zwar im Bereich des Brustbeins
(Sternum). Desweiteren befindet sich auf der Rückseite des Herzens Gewebe, in dem die
Aorta descendens verläuft, und das direkt an die Wirbelsäule angrenzt. Die Bereiche links
und rechts vom Herzen sind durch das nur ein sehr geringes Signal gebende Lungengewebe
gekennzeichnet. In Richtung Kopf sind Thorax-Aufnahmen des Herzens im allgemeinen im
Bereich des Übergangs von Aorta ascendens zu Aorta descendens abgeschnitten, in Richtung
Abdomen im Bereich des Zwerchfells (Abb. 5.5).
Es soll eine Suche entlang radialer Strahlen zur Anwendung kommen, um die äußere
Kontur des Herzens zu bestimmen. Eine radiale Suche ist ein intuitiver Ansatz, wenn man
sich die Form des Herzens in axialen Schnittbildern des Thorax vor Augen hält (Abb. 5.5).
Allgemeinere Betrachtungen von Suchstrahlmustern für das Auffinden von Objekten, die zu
dem gleichen Ergebnis kommen, findet man auch in der Literatur [Lv05].
Für diese Suche ist ein Startpunkt festzulegen, der bei dem hier beschriebenen Verfahren durch die Bestimmung des Schwerpunkts der beiden hellsten Label (Muskeln/Fett
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Abbildung 5.5: Das Herz liegt innerhalb des Thorax, begrenzt durch das Lungengewebe
links und rechts, und ist vorn am Sternum und hintem im Bereich der Wirbelsäule mit
den Rippen verbunden. Anatomische Unterschiede zwischen verschiedenen Patienten und
unterschiedliche Field of view erschweren die Extraktion des Herzens.
+ Kavitäten/Knochen) eines jeden Schwellwertschichtbilds gefunden wird. Die Feld of view
genannte Aufnahmeposition kann sich von Mal zu Mal unterscheiden, weshalb mal mehr und
mal weniger Bereiche von Brust und Rücken in den Bilddaten enthalten sind (Abb. 5.5).
Aus diesem Grund werden für die Schwerpunktbestimmung die Randbereiche der Schichtbilder nicht berücksichtigt. Hier hat sich ein Wert von 14 der jeweiligen Gesamtbreite bzw.
-höhe als ein praktikabler Wert erwiesen. Ausgehend vom Startpunkt werden radiale Strahlen
ausgesendet, die dann stoppen, wenn eine der folgenden Bedingungen eingetreten ist:
• Übergang zu einem Pixel mit dem dunkelsten Label (Lungenbereich)
• Übergang zu einem Pixel mit dem hellsten Label bei Erreichen der vorgegebenen
Mindestlänge für den Strahl (Knochen oder Aorta)
Die minimale Strahllänge wurde mit 8 cm festgelegt – ein Wert der aus der Größe eines
typischen Herzens folgt – kann aber beim Vorliegen außergewöhnlicher Datensätze (Kinder,
Hochleistungssportler, etc.) vom Anwender angepaßt werden.
Die gefundenen Endpunkte der Strahlen werden gespeichert. Etwaige Ausreißer werden
mittels einer Medianfilterung bezüglich der Strahllänge behandelt, und es verbleibt noch
die Notwendigkeit einer speziellen Behandlung der Strahlen in den Bereichen des Sternums und der Aorta. Für beide Fälle wird jeweils der letzte Strahl an jeder Seite, der durch
das Auftreffen auf Lungengewebe gekennzeichnet automatisch gefunden, und es werden die
Strahllängen dazwischen interpoliert (Abb. 5.6). Anschließend werden die Randpunkte miteinander verbunden, und damit ergibt sich eine geschlossene Kontur in jedem Schichtbild.
Die Richtungen senkrecht zu den Schichten werden nicht gesondert betrachtet, da in Richtung Kopf keine weiteren Strukturen die Sicht auf das Herz stören, und in Richtung Abdomen
das unter Umständen störende Diaphragma einfach durch das Weglassen (Cropping ) von
entsprechenden Schichtaufnahmen ausgeblendet werden kann.
Im letzten Schritt wird die Kontur in jeder Schicht gefüllt und dient so als binäre Maske,
die verwendet wird, um die Bereiche außerhalb des Herzens auszumaskieren. Im Ergebnis des
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Abbildung 5.6: Die jeweils links und rechts von Aorta und Sternum gefundenen letzten
durch das Auftreffen auf Lungengewebe terminierten Strahlen (gelb) werden verwendet, um
dazwischen verlaufende, zu lange Strahlen (links) mittels Interpolation der Strahllängen zu
korrigieren (rechts).

hier beschriebenen Extraktionsansatzes liegt das Herz von den Rippen befreit vor und kann
mittels direktem Volume Rendering [SML02] visualisiert werden. Die Sicht auf das Herz ist
dabei frei, und es lassen sich die Koronargefäße optimal erkennen (Abb. 5.7).

5.2

Generierung von Angiographie-Ansichten aus
Kardio-CT-Daten

Die CT-Bildgebung kommt mit den letzten Generationen von Scannern immer mehr in den
Bereich der Ortsauflösung, der notwendig ist, um sehr kleine Strukturen wie die Koronararterien zu untersuchen (3.2.2). Auf der anderen Seite existieren aber bereits etablierte Verfahren
wie intravaskulärer Ultraschall (IVUS) [SN02] und vor allem die Koronarangiographie (3.2.1).
Diese Verfahren bieten die Möglichkeit, die Herzkranzgefäße detailliert zu untersuchen und
Aussagen über Morphologie und das Vorhandensein von Stenosen und Verkalkungen zu treffen. Allerdings sind beide Verfahren invasiv und damit für den Patienten belastend bzw.
für Patienten mit einer bereits fortgeschrittenen Schädigung des Herz-Kreislauf-Systems gar
nicht anwendbar.
Die MSCT als nicht-invasives Verfahren bietet hier die Möglichkeit einer schonenderen
Untersuchung der betreffenden Strukturen, wobei sich die Frage stellt, ob die Güte sowohl
der aufgenommenen Bilddaten als auch der darauf basierenden Analyseergebnisse mit den
anderen Verfahren konkurieren kann. Von Interesse ist dabei vor allem der Vergleich mit der
Koronarangiographie.
Beschränkt man sich zunächst auf eine visuelle Analyse der CT-Daten, so ist es wünschens-
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Abbildung 5.7: Die Ansicht derselben Datensätze vor (links) und nach der Anwendung
(rechts) des hier beschriebenen Extraktionsverfahrtens zeigt deutlich die Verbesserung der
Sichtbarkeit des Herzens. (Es sind dieselben Datensätze wie in den Abb. 5.1 und 5.5 gezeigt.)
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Abbildung 5.8: Eine Angiographieaufnahme der linken Koronararterie (links) und eine 3DDarstellung der gleichen Region basierend auf CT-Aufnahmen (rechts) zeigt, daß keine
optimale Übereinstimmung der beiden Modalitäten erreicht wird.

wert, daß durch ein Nebeneinanderlegen von CT- und Angiographie-Aufnahmen Korrespondenzen zwischen pathologischen Strukturen (Stenosen etc.) in den beiden Modalitäten einfach gefunden werden können. Hier behilft sich der Radiologe bisher damit [HSS+ 04], eine
mittels 3D-Volumen-Rendering erzeugte Ansicht der CT-Daten so hinzudrehen, daß in etwa
eine Entsprechung mit der Angiographie erreicht wird (Abb. 5.8). Dazu muß selbstverständlich noch das die Sicht auf die Arterie störende umliegende Gewebe ausgeblendet werden,
wofür das oben eingeführte Verfahren (5.1) verwendet werden kann. Eine andere Möglichkeit
besteht in der Generierung von MPRs (6.6).
Wird zudem eine quantitative Analyse auf den Bilddaten durchgeführt, so interessiert
den Radiologen die Kontrolle von auf Basis der CT-Daten gefunden Positionen von Stenosen
und Verkalkungen in der als Goldstandard geltenden Modalität – der Angiographie. Dafür
hilfreich ist eine Registrierung beider Bilddaten.
Diese Anforderungen lassen sich erfüllen, wenn eine Darstellungsform gewählt wird, bei
der CT-Daten und Koronarangiographie einander entsprechen. Dazu wurde von Lavi [Lav04]
ein Verfahren vorgestellt, daß multiplanare Angiographieaufnahmen auf eine Sphäre oder eine
die ungefähre Form des Herzens repräsentierende Kartoffel projiziert wird, also letztlich ein
(vorberechnetes) Mesh mit einer Textur versehen wird. Eine andere Möglichkeit ist die 3DRekonstruktion des Gefäßbaums aus multiplanaren Aufnahmen [HG95, Gro01b, SPL+ 06] und
ein Vergleich dieser mit dem aus den CT-Daten extrahierten Gefäßbaum. Im folgenden wird
ein alternatives, neues und automatisiertes Verfahren vorgestellt, daß mittels einer Projektion
der 3D-CT-Daten nach einer entsprechenden Vorverarbeitung der Daten sogenannte Digitally
Reconstructed Radiographs (DRR) erzeugt [JLW08].
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Die Koronarangiographie ist eine auf Röntgen 3.1.1 basierende Projektionstechnik. Ausgehend von einem zentralen Punkt – der Röntgenquelle – wird der Körper durchleuchtet, und es
wird die nach dem Durchlaufen des Körpergewebes verbleibende Strahlintensität von einem
Detektor mit flächig angeordneten Detektorelementen gemessen. Diese ist geringer als die
von der Quelle emitierte Intensität I0 , da der Körper einen Teil der Strahlung entsprechend
der in Gleichung 3.1 angegebenen Relation absorbiert.
Soll diese Form der Bildgebung simuliert werden, so bedarf es einer 3D-Repräsentation
des Patienten und einer Kenntnis über das Absorptionsverhalten der anatomischen Strukturen. Beides liefern 3D-CT-Aufnahmen, wo der jedem Voxel zugewiesene Grauwert dem
Absorptionskoeffizienten an dieser Position entspricht (3.1.2). Entsprechend kann dann bei
Kenntnis der Projektionsgeometrie eine beliebige 2D-Ansicht des 3D-Datensatzes erzeugt
werden. Dies entspricht einer Röntgen-Transformation genannten Abbildung – einer Zentralprojektion oder auch Kegelstrahlgeometrie (Abb. 5.9).
Dafür müssen einige geometrische Parameter bekannt sein, um eine korrekte Projektionsansicht zu erzeugen. Im einzelnen sind das
• der Ursprung des Objekt-Koordinatensystems (x0 , y0 , z0 )
• die Position (xf oc , yf oc , zf oc ) der Quelle im Objekt-Koordinatensystem
• der Abstand zwischen Quelle und Objekt (Isozentrum) DIso
• der Abstand zwischen Quelle und Detektor DDet
• die Position (uf oc , vf oc ) des Mittelpunkts des Detektors
• die Auflösung I × J × K des CT-Datensatzes und die Größe dx , dy und dz der Voxel
• die Größe uDet × vDet des Detektors und die Größe sx und sy der Detektorelemente
• die durch drei Eulerwinkel [BSMM93] (φ, θ, ψ) gegebene Rotation von Quelle und
Detektor um das Objekt
Eine Möglichkeit der Darstellung der Transformation eines 3D-Objekts auf eine 2DDetektorfläche bei Kegelstrahlgeometrie und den Annahmen, daß
• die endliche Größe der Röntgenquelle vernachlässigbar klein ist und
• die Projektionen von einem ideal ebenen Detektor erfaßt werden,
ist die Verwendung einer 3×4 Projektionsmatrix P [Ebe01] in einer für den hier betrachteten
Fall vereinfachten Form. Dies impliziert, daß sich Quelle, Isozentrum und Mittelpunkt des
Detektors auf einer Gerade befinden und der Detektor gleichmäßig mit identisch großen
quadratischen Detektorelementen versehen ist. Dann ist
P = D R F.

(5.8)
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Diese Matrizen, nacheinander ausgeführt, überführen die Punkte des 3D-Objekts in das
Koordinatensystem des Detektors. Sie haben dabei eindeutige geometrische Bedeutungen.




1 0 0 −xf oc


F =  0 1 0 −yf oc 
0 0 1 −yf oc

(5.9)

beschreibt die Translation des Ursprungs des Objekt-Koordinatensystems (x0 , y0 , z0 ) zur
Position der Quelle (xf oc , yf oc , zf oc ).
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(5.10)

ist die durch die drei Euler-Winkel (φ, θ, ψ) gegebene Rotationsmatrix. In der Angiographie
treten nur zwei mögliche Rotationen auf – um die Längsachse (Winkel φ) und die Transversalachse (Winkel θ) des Patienten (Abb. 3.9). Deshalb kann R auf den Fall ψ = 0 spezialisiert
werden, wodurch dann die erste der Matrizen zu einer Einheitsmatrix 1 wird:

R

ψ=0
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0
0
1
0 − sin θ cos θ

(5.11)

Die Matrix D schließlich





−Ddet
0
0


0
−Ddet 0 
D=
0
0
1

(5.12)

repräsentiert die Projektion vom dreidimensionalen Objekt-Koordinatensystem in das zweidimensionale Detektor-Koordinatensystem unter Verwendung homogener Koordinaten.
Mit Hilfe dieser Projektionsmatrix läßt sich die Position jedes Voxels des zu projizierenden CT-Volumens bestimmen, an der er auf dem Detektor abgebildet wird. Der an einem
einzelnen Detektorelement akkumulierte Grauwert ergibt sich nach Gleichung 3.1 und dem
hier vorliegenden diskreten Fall zu


I = I0 · exp −

X

s∈[s0 ,s1 ]



κ(s) ∆s.

(5.13)

In der hier betrachteten Anwendung geht es um eine Darstellung von CT-Daten, die der
der Angiographie entspricht. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der geometrischen Korrektheit der Darstellung und der Möglichkeit, diese generierten Projektionsansichten mit den
Angiographie-Bildern zu vergleichen. Dafür genügt es, eine vereinfachte Berechnung des
Grauwerts an jedem Detektorelement durchzuführen – die einfache Summation über die
Grauwerte aller Voxel entlang des Strahls zwischen Quelle und Detektorelement, also die
Auswertung des Exponenten aus Gleichung 5.13. Dies entspricht dann einem klassischen
Ray Casting [SML02].
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Abbildung 5.9: Die bei der Röntgenprojektion eines 3D-Volumens auftretende Kegelstrahlgeometrie

5.2.2

Erweiterte Maskierung

Daß der naive Ansatz, das CT-Volumen einfach ohne jede Vorverarbeitung zu projizieren, zu
keinem zufriedenstellenden Ergebnis hinsichtlich der Sichtbarkeit der Koronararterien führen
kann, ist offensichtlich. Die in den Daten enthaltenen hellen Knochenstrukturen verdecken
nicht nur die Sicht auf das Herz bei seiner 3D-Darstellung (5.1), sondern verursachen auch
massive Störungenen in einer so generierten Projektionsansicht (Abb. 5.10).
Dieses Problem kann offensichtlich einfach behoben werden, wenn vor der Projektion
des Datensatzes das oben vorgestellte Verfahren für die Extraktion des Herzens aus Thoraxaufnahmen (5.1) angewendet wird. Dieses maskiert die das Herz umgebenden Knochenstrukturen aus und verhindert damit deren Sichtbarkeit in den Projektionsbildern. Allerdings
zeigt sich dann, daß auch diese Vorverarbeitung noch nicht ausreichend ist (Abb. 5.10).
Eine generelle Verbesserung der Kontrastierung der Projektionsbilder kann erreicht werden, indem bei der Integration entlang des Projektionsstrahls nur solche Voxel berücksichtigt
werden, die einen Grauwert besitzen, der oberhalb eines bestimmten Schwellwerts liegt. Für
die verwendeten Kontrastmittel und die typischen Grauwerte für Plaques (Tab. 3.1) ist hier
ein Wert von 0 HU sinnvoll. Nur Voxel mit einem positiven Hounsfield-Wert werden dann
bei der Projektion berücksichtigt.
Die Sichtbarkeit der Koronararterien in den CT-Daten setzt die Verwendung eines Kontrastmittels voraus (3.2.2). Da dieses aber systemisch gegeben wird und nicht wie im Fall der
Angiographie direkt in die zu untersuchende Koronararterie gespritzt wird, ist es neben den
Herzkranzgefäßen auch in allen anderen Kavitäten des Herzens vorhanden und damit sichtbar. Entsprechend enthalten die CT-Aufnahmen nach der Maskierung der außenliegenden
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Abbildung 5.10: Bei einer einfachen Projektion eines Thorax-CT-Datensatzes stören die in
den Bilddaten enthaltenen Knochenstrukturen wie Rippen und Wirbelsäule die Sichtbarkeit
des Herzens (links). Eine Anwendung des oben beschriebenen Verfahrens zur Extraktion des
Herzens verbessert dessen Sichtbarkeit, aber zeigt, daß die großen kontrastmittelgefüllten
Kavitäten das Projektionsbild dominieren und eine Sichtbarkeit der Koronararterien erschweren bzw. verhindern (rechts). (Bei der Berechnung der Projektionen wurde ein Schwellwert
von 0 HU verwendet.)

Strukturen noch die kontrastmittelgefüllten Ventrikel und Atria, die in den Projektionsbildern
dominant sind (Abb. 5.10).
Dies erfordert also einen weiteren Vorverarbeitungsschritt, der zum Ziel hat, die großen
mit Kontrastmittel gefüllten Bereiche aus den Bilddaten zu entfernen, die kleinen kontrastmittelgefüllten Strukturen wie die Koronararterien aber zu behalten. Eine Möglichkeit wäre
die Segmentierung des Gefäßbaums [HBF+ 05]. Hier wird ein alternativer Weg vorgestellt,
der ohne eine explizite Segmentierung der Koronararterien auskommt und mit Hilfe morphologischer Operationen und Nachbarschaftsfilter die Koronararterien in den Bilddaten erhält,
die großen Kavitäten dahingegen aber entfernt.
Letztlich ist es dazu erforderlich, auf die Volumendaten eine weitere Maske anzuwenden.
Das für die Entfernung der außenliegenden Strukturen verwendete Schwellwertverfahren
(5.1.1) hat die kontrastmittelgefüllten Bereiche der hellsten Grauwertklasse zugeordnet (Abb.
5.4). Eine entsprechende Binarisierung des Schwellwertbilds liefert also eine Maske, mit der
die großen Kavitäten aber eben auch die Herzkranzgefäße aus den Bilddaten entfernt werden.
Auf dieses Schwellwertbild werden dann die folgenden Operationen angewendet, um die
Bereiche der Koronararterien aus diesem Binärbild zu entfernen und damit in den finalen
Bilddaten für die Projektion zu erhalten (Abb. 5.11):
• Eine Erosion der Schichtbilder, um Verbindungen zwischen den Koronararterien und
den großen Kavitäten an Stellen, wo diese nur einen minimalen Abstand haben, zu
entfernen.
• Eine Entfernung kleiner, isolierter heller Bereiche in den drei orthogonalen Bildebenen
(axial, koronal, sagittal), die eine gegebene Maximalgröße nicht überschreiten und
nicht mit dem Rand des Bilds verbunden sind1 . Diese Bereiche entsprechen den Ko1

z.B. der Filter vtkImageIslandRemoval2D aus VTK
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Abbildung 5.11: Die einzelnen Schritte für die auf dem oben vorgestellten Verfahren (5.1)
für die Extraktion des Herzens (orange) basierende Aufbereitung von 3D-Aufnahmen des
Thorax, um zur Angiographie ähnliche Projektionsbilder zu erzeugen.

ronararterien, deren Abschnitte in mindestens einem dieser orthogonalen Bildebenen
eine kleine elliptische Struktur aufweisen.
• Eine Dilatation, um die im ersten Schritt verringerte Größe der großen Kavitäten wieder
zu korrigieren.
Im Anschluß an diese Operationen sind die Koronararterien aus den binarisierten Schwellwertdaten entfernt, und diese enthalten nur noch die großen Kavitäten. Eine Anwendung
dieser Maske auf die bereits in den Außenbereichen des Herzens maskierten Bilddaten liefert
die gewünschte Einschränkung auf die hellen Koronararterien und deutlich dunklere Bereiche
des Herzmuskels (Abb. 5.12).

5.2.3

Generierung von DRRs

Die entsprechend des im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Verfahrens vorverarbeiteten CT-Daten können nun projiziert werden. Das dafür zu verwendende Projektionsmodell
ist das oben vorgestellte (5.2.1), das auf einer Kegelstrahlgeometrie basiert. Verbleibt die
Frage, wie die geometrischen Parameter für die Projektion definiert werden sollen.
Die für diese Arbeit verwendeten Angiographiedaten liegen im DICOM-Format vor. Dabei wurde für eine bestimmte Kombination von Position und Orientierung von Quelle und
Detektor eine zeitliche Abfolge von 2D-Projektionsbildern (2D-Cine-Sequenz) aufgenommen und in einer Datei abgelegt. Deren Header enthält die benötigten und in Tabelle 5.1
angegebenen Informationen.
Damit kann nun ein den geometrischen Gegebenheiten der Angiographieaufnahme entsprechendes Projektionsbild der CT-Daten generiert werden (Abb. 5.13). Wie bereits erwähnt,
wird bei einer Kardio-CT das Kontrastmittel systemisch gegeben. Deshalb erscheint im Projektionsbild der gesamte Gefäßbaum. Dies kann zu störenden Überlagerungen führen und
erschwert die Vergleichbarkeit des DRRs mit der Angiographieaufnahme, wo eben das Kon-
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Abbildung 5.12: Die aus der oben vorgestellten Extraktion des Herzens und zusätzlichen
morphologischen und Nachbarschaftsoperationen bestehende Vorverarbeitung der Bilddaten
maskiert diese so, daß von den ursprünglichen Bildinformationen (oben) weitestgehend nur
noch der Herzmuskel und die darin enthaltenen Koronararterien (Pfeile) verblieben sind
(unten). Dies ist der Ausgangspunkt für die Erzeugung des Projektionsbilds.
DICOM tag
0x0018, 0x1110
0x0018, 0x1111
0x0018, 0x1162
0x0018, 0x1510
0x0018, 0x1511
0x0028, 0x0010
0x0028, 0x0011

Name
Distance Source to Detector
Distance Source to Patient
Intensifier Size
Positioner Primary Angle
Positioner Secondary Angle
Rows
Columns

Bedeutung
DDet
DIso
uDet und vDet
φ
θ
Anzahl Detektorzeilen
Anzahl Detektorspalten

Tabelle 5.1: Die als DICOM-Daten aufgenommenen Angiographiebilder enthalten die notwendigen Angaben, um die geometrischen Parameter bei der Datenakquisition zu rekonstruieren und für die DRR-Generierung zu verwenden.
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Abbildung 5.13: Das aus den 3D-CT-Daten generierte DRR läßt deutlich den Gefäßbaum
und in den Koronararterien vorhandene Verkalkungen (hell) erkennen (links). Ein zusätzliches Clipping vor der Projektion sorgt dafür, daß nur eine Koronararterie im Projektionsbild
sichtbar und das DRR damit noch besser mit einer Angiographieaufnahme vergleichbar ist
(LAO: 60, rechts).

trastmittel nur in einem Herzkranzgefäß vorhanden ist. Deshalb kann zur Verbesserung der
Projektionsansicht der bereits maskierte Datensatz noch senkrecht zu den axialen Schichten clipped werden, um nur den Teil des Volumens zu projizieren, der die darzustellende
Koronararterie enthält.
Eine Gegenüberstellung des generierten DRRs mit der zugehörigen Angiographieaufnahme ermöglicht dann einen Vergleich der beiden Modalitäten (Abb. 5.14). Eine vergleichende
Diagnose auf Basis dieser Daten ist allerdings nicht sinnvoll. Vielmehr geht es bei dieser Form der Visualisierung von CT-Daten um die Möglichkeit, dem an die Angiographie
gewöhnten Radiologen eine Darstellungsform anzubieten, mit der er vertraut ist. Die Analyse
der Koronararterien in den als 3D-Daten vorliegenden CT-Aufnahmen sollte möglichst auch
dreidimensional stattfinden und nicht auf durch die DRR-Generierung auf 2D reduzierten
Daten. Ein solches Analyseverfahren wird im nächsten Kapitel vorgestellt, an dessen Ende
dann wieder auf die angesprochene Vergleichbarkeit von Angiographie und CTA eingegangen
wird.
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Abbildung 5.14: Zwei Beispiele für DRRs, die mit dem beschriebenen Verfahren generiert
wurden, im Vergleich zu den Angiographiebildern, deren geometrische Aufnahmeparameter
verwendet wurden. Dargestellt sind die linke Kornararterie (LAO: 58.9, CRAN: 18.8, oben)
und die rechte (RAO: 25, CRAN: 1, unten). Die generierten DRRs wurden zum Zwecke einer
besseren Vergleichbarkeit mit den Angiographieaufnahmen zusätzlich negiert.

Kapitel 6

Analyse von Koronararterien
Das kleinste Kapital eigener Erfahrungen ist
mehr wert als Millionen fremder Erfahrungen.
Gotthold Ephraim Lessing

ie Koronararterien spielen die entscheidende Rolle bei der Blutversorgung des Herzmuskels. Nur durch den durch sie laufenden Blut- und damit auch Sauerstoffstransport ist ein regelmäßiges Schlagen des Herzens sichergestellt. Folglich beeinflussen
krankhafte Veränderungen an diesen Gefäßen die Herzbewegung und damit dessen Pumpleistung ganz maßgeblich. Hervorgerufen werden solche Veränderungen meist durch Ablagerungen von Fett und eine damit verbundene Verkalkung der Arterie. Deren frühzeitige
Erkennung und Behandlung kann betroffene Patienten vor einer Blutunterversorgung des
Herzens bewahren, die bis hin zum Herzinfarkt führen kann (siehe 2). Sind andererseits
diese Gefäße bereits so stark verstopft, daß kein ausreichender Blutfluß mehr möglich ist,
wird meist eine Bypass-Operation notwendig. Ein solcher Eingriff kann ebenfalls durch eine
vorhergehende Analyse der Koronararterie und deren Umgebung unterstützt werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Ansätze für die Segmentierung von Koronararterien entwickelt. Diese verwenden in der klinischen Routine aufgenommene kontrastverstärkte CT-Aufnahmen des Thorax. Die beiden Verfahren sind den trackingbasierten
Ansätzen zuzuordnen, die unter anderem dadurch gekennzeichnet sind, daß simultan die
Mittellinie des Gefäßes und dessen Begrenzung ermittelt werden. Darauf aufbauend wurden
Verfahren für die automatische Analyse der so segmentierten Gefäße und deren umgebendem
Gewebe entworfen und realisiert. Diese Analyseverfahren und die entwickelten Methoden für
die Visualisierung der Analyseergebnisse werden im Anschluß an eine detaillierte Besprechung
der Segmentierungsverfahren vorgestellt. In einer klinischen Studie wurden die in diesem Kapitel beschriebenen Analyseverfahren evaluiert und mit der Koronarangiographie verglichen.
Die Vorstellung dieser Studie schließt dieses Kapitel ab.

D
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6.1

Klinische Fragestellung

Die Analyse der Koronararterien ist in zweifacher Hinsicht von klinischer Bedeutung. Einerseits stellt sie ein wertvolles Hilfsmittel für die Diagnose von unter Umständen vorliegenden
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und hier insbesondere der Koronaren Herzkrankheit (KHK) dar (siehe 2.2). Andererseits bildet eine genaue Kenntnis der anatomischen
Gegebenheiten des Patienten und des Krankheitsbilds eine entscheidende Voraussetzung für
die Planung einer notwendigen Intervention wie beispielsweise eines Bypass-Grafting.

6.1.1

Untersuchung der Herzkranzgefäße

Bei der Untersuchung der Herzkranzgefäße steht vor allem eine Fragestellung im Vordergrund: Ist der Bluttransport durch die Koronararterien ausreichend oder in kritischem Maße
durch vorhandene Ablagerungen eingeschränkt oder gar komplett gestoppt? Eine Analyse
von Bilddaten des Herzens kann genau diese Frage beantworten.
Die dabei im allgemeinen zum Einsatz kommenden bildgebenden Verfahren sind klassischerweise die Koronarangiographie aber in letzter Zeit auch in zunehmendem Maße die
CT-Angiographie (CTA, 3.2.2). Um eine gute Sichtbarkeit dieser dünnen (Durchmesser ≈ 2
bis 3 mm) Gefäße in den Bilddaten sicherzustellen, kommen Kontrastmittel zum Einsatz,
die eine Signalverstärkung in den kontrastmittelgefüllten Kavitäten bewirken.
Diese verbesserte Sichtbarkeit der Koronargefäße macht es dann möglich, sie vom umliegenden Gewebe zu trennen und damit ihren Verlauf und ihre Morphologie sichtbar zu
machen und zu untersuchen. Aus der Kenntnis der Lage der Gefäßgrenzen läßt sich deren
Durchmesser bestimmen, der ein guter Indikator für die Detektion von potentiell kritischen
Bereichen darstellt.
Eine andere damit verbundene Frage ist die nach dem Vorhandensein und der Zusammensetzung von Ablagerungen im Herzkranzgefäß. In den meisten Fällen sind Stenosen
durch Ablagerungen von Fett (Lipide) entstanden [Rao02], die sich im Laufe der Zeit vergrößern und mehr und mehr verhärten [FGFF00]. Eine Detektion solcher Ablagerungen ist
ein weiteres wichtiges Hilfsmittel für die Diagnose von Erkrankungen der Koronargefäße.

6.1.2

Das TECAB-Grafting

Sind Koronararterien komplett oder nahezu vollständig verstopft, so ist kein Bluttransport in
Richtung Herzspitze durch dieses Gefäß mehr möglich. Eine etablierte Behandlungsmethode
für diese Problematik ist das Überbrücken des verstopften Gefäßabschnitts – ein Bypass
(2.2.2). Für den ausführenden Chirurgen ergeben sich bei der speziellen, minimal-invasiven
Form, dem TECAB-Grafting, durch die Verwendung eines Telemanipulationssystems ganz
neue Probleme. Ein Großteil der Operationsdauer muß für das Freilegen des Gefäßes verwendet werden, das im allgemeinen nicht frei auf der Herzoberfläche zugänglich ist, sondern
hinter einige Millimeter dicken Schichten von Fett versteckt ist. Aufgrund der eingeschränkten endoskopischen Sicht und der speziellen anatomischen Gegebenheiten im Patienten muß
dieses durch Koagulation1 des Gewebes erfolgende Freilegen der Koronararterien sehr lang1

in diesem Fall Wegbrennen der Eiweißstrukturen
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sam und vorsichtig geschehen. Eine genaue Kenntnis der Zusammensetzung und Dicke des
das Gefäß überdeckenden Gewebes stellt eine wertvolle Zusatzinformation zur Beschleunigung des Eingriffs dar.
Durch den minimal-invasiven Charakter des TECAB-Graftings ist es dem Chirurgen weiterhin nicht möglich, das Gefäß mit dem Finger zu befühlen. Somit können harte Arterienverkalkungen nicht durch Palpation des Gefäßes detektiert werden. Zur Kompensation dieser
Einschränkung wäre es für den Chirurgen deshalb wieder von Vorteil, die genaue Lage, Größe
und Ausdehnung dieser Verkalkungen zu kennen.

6.2

Segmentierung mit dem Corkscrew-Algorithmus

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Corkscrew-Algorithmus [WF04] ist den trackingbasierten Segmentierungsansätzen zuzuordnen (siehe 4.2). Durch eine Pfadsuche im 3D-Raum
wird eine initale Näherung für die Gefäßmittellinie berechnet. Diese wird anschließend iterativ
durch die simultane Bestimmung des Gefäßrands in senkrechter Richtung zum aktuellen Abschnitt des Gefäßes korrigiert. Im Ergebnis der Segmentierung liegen zwei Koordinatensätze
vor. Der erste enthält die Punkte auf der Gefäßmittellinie, der zweite die jeweiligen Randpunkte des Gefäßes.

6.2.1

User-Input

Eine vollständig automatisierte Extraktion der Koronararterien aus Kardio-CT-Daten ist prinzipiell möglich [HBF+ 05]. Solche Verfahren können auf der einen Seite aber störanfällig sein
– vor allem wenn die Bilddaten nicht den für die Automatisierung verwendeten Annahmen
entsprechen. Andererseits entbinden sie den Untersucher von jeglicher Interaktion und lassen
ihn zu einem Zuschauer werden. Gerade letzteres wird von Medizinern abgelehnt, wie sich
aus zahlreichen Gesprächen mit klinisch tätigen Radiologen als auch Kardiologen ergab.
Das hier vorgestellte Verfahren erfordert einen initialen Input vom Anwender, der in der
Definition dreier Positionen entlang des zu extrahierenden Blutgefäßes besteht. Diese sind
der Startpunkt für die Segmentierung, ein zweiter Richtungspunkt nicht weit vom Startpunkt entfernt, um die initiale Suchrichtung zu bestimmen, und schließlich der Endpunkt
für die Suche. Alle Positionen müssen sich innerhalb des zu extrahierenden Blutgefäßes befinden. Da der Corkscrew-Algorithmus eine singuläre Pfadsuche darstellt und kein spezielles
Handling für Bifurkationen der Arterie enthält, sollte der Startpunkt im distalen Bereich2
der Koronararterie liegen und die Extraktion des Herzkranzgefäßes in Richtung Aorta erfolgen. Damit wird verhindert, daß die Pfadsuche in ein Nebengefäß abzweigt und nicht den
gewünschten Verlauf nimmt. Der Endpunkt sollte im allgemeinen kurz hinter das Ostium in
die Aorta gesetzt werden. Somit ist sichergestellt, daß auch der Ansatz der Koronararterie
an die Aorta extrahiert wird und später auch analysiert werden kann.
Grund für die Notwendigkeit der Definition des zweiten Punkts ist die Anatomie der
Koronararterie. Sie ist in ihrer ganzen Länge betrachtet kein mehr oder weniger gerader
Schlauch sondern hat eher die Form eines C (Abb. 6.1). Ist der Startpunkt beispielsweise
2

der in Bezug auf das Entspringen der Koronararterie weit entfernte Bereich in der Region der Herzspitze
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Abbildung 6.1: Die beim Corkscrew-Algorithmus vom Anwender initial anzugebenden Positionen sind Startpunkt (blau), Richtungspunkt (gelb) und Endpunkt (grün). Die ersten
beiden definieren die initiale Richtung, der dritte das Ende der Pfadsuche. Alle Positionen
müssen sich innerhalb des zu segmentierenden Gefäßes befinden.

im extremen distalen Bereich des Herzkranzgefäßes gelegen, so verläuft die Arterie zunächst
nach unten in Richtung Apex, um dann in einem Bogen auf die Aorta hin anzusteigen.
Weiterhin stehen die distalen Enden von rechter und linker Koronararterie in einem fast
rechten Winkel zueinander. Ohne eine Zusatzinformation, ob es sich um die Extraktion von
rechter oder linker Koronararterie handelt, wäre eine zuverlässige Segmentierung mit dem
Algorithmus nur bedingt möglich. Die zusätzliche Angabe des Richtungspunkts sorgt nun
dafür, daß die ersten Schritte der Pfadsuche in die korrekte Richtung erfolgen und schließt
mögliche Probleme aufgrund von atypischer Anatomie des Herzkranzgefäßes aus. Neben
der Lokalisierung der Pfadsuche dienen die vom Anwender definierten Positionen noch zur
Extraktion von Grauwerten, die damit sicher Bereichen innerhalb des Gefäßes zugeordnet
werden können.

6.2.2

Bildvorverarbeitung

Der Corkscrew-Algorithmus wurde für eine automatisierte Extraktion von tubulären Blutgefäßen wie beispielsweise der Koronararterien entwickelt. Um die angestrebte Automatisierung des Verfahrens zu erreichen, sind einige Vorverarbeitungsschritte nötig (Abb. 6.2),
die die Daten so aufbereiten, daß der Algorithmus zuverlässig die gewünschten Strukturen
segmentiert.
Kardio-CT-Aufnahmen des Thorax sind relativ große Daten im Vergleich zu anderen Bildmodalitäten wie z.B. der MRT. Typischerweise bestehen sie aus ca. 250 bis 350 Schichtbildern, wovon jedes eine Auflösung von 512 × 512 Pixeln hat. Für die Reduzierung des
Speicherbedarfs und zur Beschleunigung der Berechnungen wird deshalb eine Region-ofInterest-Filterung durchgeführt.
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Abbildung 6.2: Die einzelnen Schritte der Bildvorverarbeitung beim Corkscrew-Algorithmus:
nach der Beschneidung des Volumens entsprechend einer vom Anwender definierten Regionof-Interest wird automatisch ein Schwellwertbild berechnet, in dem allen außerhalb des Grauwertbereiches des Gefäßes gelegenen Voxels der Wert 0 zugeordnet wurde. Eine anschließende
Median-Filterung zur Bildglättung und ein Opening schließen die Vorverarbeitung ab.

Die Gabe eines Kontrastmittels vor der Bildakquisition bewirkt, daß sich die blutgefüllten
Gefäße zusätzlich mit dem Kontrastmittel anreichern und damit heller in den CT-Aufnahmen
erscheinen als ohne Kontrastmittelgabe der Fall wäre. Die Grauwerte der Koronararterien
verschieben sich dadurch in den Bereich von 130 bis 350 HU , womit sie gut vom dunkleren
Herzmuskel (≈ 50 HU ) und von Fettgewebe (≈ −100 HU ) als auch von den helleren
Arterienverkalkungen (350 bis jenseits von 1000 HU ) [RBR+ 05] unterscheidbar sind.
Im nächsten Vorverarbeitungsschritt wird ein Schwellwertverfahren angewendet. Dabei
werden die Bilddaten allerdings nicht binarisiert, sondern es erfolgt lediglich ein Nullsetzen derjenigen Voxel, die einen originalen Grauwert (G) haben, der unterhalb eines unteren
(Su ) bzw. oberhalb eines oberen Schwellwerts (So ) liegen. Die Definition dieser Werte erfolgt dabei automatisch auf Basis der vom Anwender gesetzten Punkte (6.2.1) und einem
Toleranzwert t gegeben in Prozent:
Su = G · (1 − t)
So = G · (1 + t)

(6.1)

Bei dem hierfür speziell entwickelten Adaptive Seeded Threshold wird zusätzlich dem
Umstand Rechnung getragen, daß es oftmals zu einer Ausdünnung des Kontrastmittels in
den distalen Bereichen der Koronararterien kommt. Entsprechend erscheinen im apikalen
Bereich des Herzens gelegene Bereiche der Herzkranzgefäße etwas dunkler als diejenigen
im Bereich der Aorta. Unter Ausnutzung des Fakts, daß die Koronararterien in den axialen
CT-Aufnahmen hauptsächlich senkrecht zu den Schichtaufnahmen verlaufen, kann für jede
Schicht ein individueller unterer und oberer Schwellwert festgelegt werden. Dabei dienen
die Grauwerte in den Schichten sj , j = 1 . . . k der vom Anwender definierten Positionen als
Fixwerte, und in Schichten i, i = 1 . . . n dazwischen wird der Grauwert G(i) linear interpoliert
(Abb. 6.3):

G(i) =



 G(1)

, i unterhalb s1
w · G(j) + (1 − w) · G(j + 1) , i zwischen sj und sj+1

 G(k)
, i oberhalb sk

(6.2)
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Abbildung 6.3: Schwellwert-Filterung mit dem AdaptiveSeededThreshold: Die Filterung erfolgt für jede axiale Schicht i individuell, indem jeweils ein Grauwert G(i) berechnet wird.
Dieser ergibt sich aus den Grauwerten an den vom Anwender definierten Positionen (links)
und linearer Interpolation für Schichten dazwischen. Im Ergebnis der Filterung ist das Herzkranzgefäß weitestgehend von seiner Umgebung separiert (rechts).

Der Wert des Wichtungsfaktors w, w ∈ [0, 1] ergibt sich dabei aus dem prozentualen
Abstand der betrachteten Schicht i von den Schichten j und j + 1. Das erhaltene Schwellwertbild wird anschließend mit Hilfe eines Median-Filters geglättet.
Neben dem Median-gefilterten Bild verwendet der sich anschließende Segmentierungsschritt das Ergebnis einer Opening-Operation, die auf dem Ausgabebild des AdaptiveSeededThreshold durchgeführt wird. Dies hat zwei Dinge zum Ziel: Einerseits sollen etwaige noch
bestehende Verbindungen zwischen der Koronararterie und den Ventrikeln entfernt werden.
Diese können auftreten, da das Blutgefäß in manchen Bereichen sehr dicht an die ebenfalls
kontrastmittelgefüllten Ventrikel heranreicht. Andererseits sollen die Bereiche harter Arterienverkalkungen (Hard Plaques) korrekt behandelt werden. Hierfür bewirkt das Opening, daß
hinter der Verkalkung liegende Wandbereiche entfernt werden. Dadurch wird verhindert, daß
der im nächsten Schritt des Verfahrens berechnete initiale Pfad hinter der Verkalkung durch
die Wand verläuft (Abb. 6.4).

6.2.3

Suche des initialen Pfads

Die in den vorangegangenen Schritten aufbereiteten Bilddaten zeigen bereits deutlich konturierte Koronararterien (Abb. 6.4). Die nächsten Verarbeitungsschritte haben zum Ziel, einen
initialen Pfad zu finden, der den vom Anwender gesetzten Startpunkt mit dem Endpunkt
verbindet, und dabei innerhalb des Gefäßes verläuft. Um eine möglichst mittigen Verlauf
zu erhalten, muß schon bei der initialen Pfandsuche die Lage des Gefäßrands bekannt sein.
Diese, die den eigentlichen Kern des Corkscrew-Algorithmus darstellt, erfolgt dabei auf einer
spiralförmigen Schraubenlinie mit einer (lokalen) Öffnung, die dem Durchmesser des Gefäßes
entspricht. Die Bewegung, die das Fortschreiten des Pfades durch das Gefäß kennzeichnet,
läßt sich mit dem Vorantreiben eines Korkenziehers in einen Flaschenkorken vergleichen,
weshalb auch dieser Name für den Algorithmus gewählt wurde.

6.2. Segmentierung mit dem Corkscrew-Algorithmus

Abbildung 6.4: Die Wirkung des Openings auf die Bilddaten: Bestehende Verbindungen
zwischen dem Gefäß und den Ventrikeln können auf diese Weise entfernt werden (oben).
Weiterhin werden hinter einer Verkalkung liegende Wandbereiche entfernt, wodurch sichergestellt wird, daß die anschließende Pfadsuche vor der Verkalkung innerhalb des Gefäßes
verläuft (unten).
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Die initiale Pfadsuche wird dabei duch eine Kostenfunktion geleitet, die die Ergebnisse
der Median-Filterung und des Openings als Input-Daten verwendet. Die Verwendung der
beiden Ergebnisse der Vorverarbeitung stellt einerseits einen Homogenitätsterm cmed für die
Kostenfunktion und andererseits einen Term, der das fälschliche Verlaufen der Pfadsuche
hinter einer Verkalkung verhindert cop , dar. Der Wert der Kostenfunktion an der Position
(x, y, z) ist dabei definiert als
cvox (x, y, z) = cmed (x, y, z) + cop (x, y, z).

(6.3)

Dabei sind cmed und cop die entsprechenden aus den beiden Input-Daten berechneten
Kostenfunktionen. Deren Beiträge werden ermittelt unter Verwendung der Grauwerte fmed
und fop an der entsprechenden Position (x, y, z), und der Grauwerte imed und iop an der
Startposition der Pfadsuche:
cmed (x, y, z) =

(

cop (x, y, z) =

1.5 · t
, gmed (x, y, z) > t
gmed (x, y, z) , gmed (x, y, z) ≤ t
(

1.5 · t
, gop (x, y, z) > t
gop (x, y, z) , gop (x, y, z) ≤ t

mit
gmed (x, y, z) =

fmed (x, y, z) − imed
imed

gop (x, y, z) =

fop (x, y, z) − iop
.
iop

,

,

(6.4)

(6.5)

(6.6)
(6.7)

Der Parameter t entspricht dabei dem vom Anwender vorgegebenen Toleranzwert für den
Adaptive-Seeded-Threshold-Filter. Überschreitet der Wert einer der Kostenfuntionen cmed
und cop den vorgegebenen Toleranzwert t, so wird dies mit dem 1.5-fachen des Toleranzwertes bestraft. Die Pfadsuche in eine bestimmte Richtung stoppt genau dann, wenn die
Summe beider Terme der Kostenfunktion das Zweifache des Toleranzwertes überschreitet.
Dieser (empirische) Wert liefert nun eine Bedingung für den Verlauf der Pfadsuche, die sicherstellt, daß diese sicher innerhalb des homogen mit Kontrastmittel gefüllten Bereichs des
Gefäßes und auf der richtigen Seite etwaiger Verkalkungen verläuft.
Die Pfadsuche verwendet die Begriffe der bevorzugten und nicht-bevorzugten Richtungen. Diese ergeben sich aus den Differenzen zwischen dem Start- und Endpunkt (der Indizes) der Pfadsuche. Ist diese positiv für eine der Komponenten x, y, z, so ist die bevorzugte
Richtung für diese Komponenten ebenfalls positiv, also in Richtung eines zunehmenden
Indexwerts.
Im einzelnen verläuft die initiale Pfadsuche wie folgt (Abb. 6.5):
1. Unter Verwendung des 3D-Abstands von Start- und Richtungspunkt wird für jede
Komponente x, y, und z die bevorzugte Richtung berechnet.
2. Die Richtungskomponente mit dem größten Betrag wird als initiale Richtung für die
Pfadsuche verwendet.
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3. Bewegung entlang dieser Richtung Schritt für Schritt bis die Kostenfunktion (6.3) den
Wert 2t erreicht.
4. Ein Schritt rückwärts, um sicherzustellen, daß die gefundene Position innerhalb des
Gefäßes liegt.
5. Berechnung der neuen Richtung:
a) Wenn der vorangegangene Schritt in einer der bevorzugten Richtungen erfolgte
und der aktuelle und der vorangegangene Haltepunkt (6) unterschiedlich sind,
dann ist die nächste Richtung für den Pfad diejenige entlang der nächsten bevorzugten Richtung bezüglich eines zyklischen Durchlaufens der Achsen [x, y, z].
b) Sind die Bedingungen in 5a erfüllt, aber aktueller und vorangegangener Haltepunkt sind identisch, dann ist die nächsten Richtung die nicht-bevorzugte Richtung entlang der entsprechenden Achse.
c) War die letzte Richtung eine der nicht-bevorzugten Richtungen, dann ist die neue
Richtung die bevorzugte Richtung für die nächste Achse.
6. Speichern der aktuellen Position (Haltepunkt).
7. Wiederholung der Schritte 3 bis 6 bis die Pfadsuche den um den Endpunkt definierten
Würfel (Abb. 6.5) erreicht.
8. Berechnung des Schwerpunkts für je drei aufeinanderfolgende Haltepunkte und Speicherung diese Positionen in einer Liste, zu der noch der Startpunkt und der Endpunkt
an den Anfang bzw. das Ende hinzugefügt werden (Abb. 6.5).
9. B-Spline-Interpolation, die diese Punkte als Stützpunkte verwendet.
Im Ergebnis dieses Berechnungsschrittes liegt eine erste Näherung für die Gefäßmittellinie
vor. Diese wird im folgenden Schritt verfeinert.

6.2.4

Iterative Korrektur und Randdetektion

Die Gefäßmittellinie ist per Definition diejenige Linie entlang des Gefäßes, die von zwei diametral auseinanderliegenden Randpunkten den gleichen Abstand hat. Folglich kann die Lage
des im vorangegangenen Schritt bestimmten initialen Pfads korrigiert werden, indem mittels radialer Suchstrahlen die Randpunkte gefunden werden und dann die Lage des Pfads
entsprechend korrigiert wird. Diese Korrektur ist als iteratives Verfahren implementiert. Dabei werden zunächst sämtliche Pfadpositionen korrigiert, bevor mit der nächsten Iteration
begonnen wird. Die einzelnen Schritte sind die folgenden:
1. Resampling der Punkte des Pfads, um sicherzustellen, daß selbige äquidistant angeordnet sind. Der Abstand zweier benachbarter Punkte kann dabei vom Anwender
vorgegeben werden.
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Abbildung 6.5: Die initiale Pfadsuche beim Corkscrew-Algorithmus erfolgt durch eine Suche nach dem Gefäßrand, bei der zyklisch die Richtungen parallel zu x-, y- und z-Achse
durchlaufen werden. Dadurch ergibt sich ein helixförmiger Suchpfad, der mit dem Vorantreiben eines Kokenziehers in einen Flaschenkorken verglichen werden kann. Die Suche stoppt,
wenn der Suchpfad die um den Endpunkt herum definierte Region erreicht (links). Die
Gefäßmittellinie ergibt sich in erster Näherung aus den Schwerpunkten (türkis) jeweils dreier
aufeinanderfolgender Haltepunkte (gelb) die als Stützpunkte für eine B-Spline-Generierung
dienen (rechts).

2. Bestimmung der Randpunkte senkrecht zum lokalen Verlauf der Mittellinie ausgehend
vom betrachteten Punkt des Pfades durch Aussenden radialer Suchstrahlen
3. Korrektur der Pfadposition als Schwerpunkt der gefundenen Randpunkte
4. Iteration der Schritte beginnend mit 1 mit einer vom Anwender definierten Anzahl
Für die Detektion des Gefäßrands kommt hier wieder die oben eingeführte Kostenfunktion
6.3 zur Anwendung. Die Korrektur der Punkte des Pfads sorgt nicht nur dafür, daß die
berechneten Randpunkte entlang des Gefäßes gleichmäßig verteilt sind, sondern sie ist ein
notwendiger Schritt für die später auf den Segmentierungsergebnissen ausgeführte Gefäßanalyse, wo absolute Größen wie die Länge des Gefäßes berechnet werden sollen (siehe 6.6).
Das Ergebnis der Segmentierung ist zweigestalt – eine die Gefäßmittellinie beschreibende
Kurve und eine geordnete Liste von Punkten im Raum, die den Gefäßrand approxmieren.
Zur Visualisierung des Gefäßrands zusammen mit dem originalen Volumen in der 3D-Ansicht
werden die berechneten Randpunkte verwendet, um ein Dreiecksgitter zu erzeugen (Abb.
6.6).

6.2. Segmentierung mit dem Corkscrew-Algorithmus

Abbildung 6.6: Die mit Hilfe des Corkscrew-Algorithmus extrahierte LAD liegt deutlich
sichtbar auf dem Herzmuskel. Der segmentierte Bereich umfaßt nur Regionen ohne Verkalkungen. Diese sind außerhalb des rot markierten Gebiets (Gefäßrand) als weiße Bereiche
erkennbar.

6.2.5

Limitierungen des Corkscrew-Algorithmus

Der Corkscrew-Algorithmus ermöglicht eine automatisierte Extraktion der großen Herzkranzgefäße aus kontrastverstärkten CT-Aufnahmen. Das Verfahren wurde von Radiologen evaluiert, und es erwies sich dabei als robust und in der Lage, klinisch relevante und nutzbare
Ergebnisse zu liefern [KWG+ 06].
Dennoch hat der hier vorgestellte Algorithmus Limitierungen:
1. Beim Vorverarbeitungsschritt wird ein Schwellwertverfahren auf den Datensatz angewendet (Adaptive Seeded Threshold, siehe 6.2.2). Bei Tests mit einer Vielzahl von
Datensätzen erwies sich dabei, daß eine feste Vorgabe des Toleranzwerts um die ermittelten Grauwerte an den definierten Positionen nicht immer zu einem zufriedenstellenden Segmentierungsergebnis führt. In solchen Fällen war dann einen manuelle
Korrektur des Toleranzwerts nötig.
2. Unterbrechungen im Verlauf des zu extrahierenden Gefäßes, die z.B. durch Rekonstruktionsartefakte aufgrund erhöhter oder ungleichmäßiger Herzfrequenz hervorgerufen werden können [FF05, SDM+ 05], verhindern eine erfolgreiche Segmentierung.
In solchen Fällen erfolgt eine korrekte Extraktion des Gefäßes nur bis zur Stelle des
Versatzes.
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6.3

Der FPC-Algorithmus

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein alternativer Ansatz zum oben vorgestellten CorkscrewAlgorithmus entwickelt. Ziel war es dabei, die Limitierungen des genannten Verfahrens zu
überwinden und einen noch höheren Grad an Automatisierung zu erreichen.
Die an den Algorithmus gestellten Anforderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Es soll außer dem Setzen dreier Punkte für Startposition, initiale Richtung und Endposition keine weitere Eingabe des Anwenders für die Extraktion der Koronargefäße
nötig sein.
2. Eine Region-of-Interest soll automatisch aus den definierten drei Positionen berechnet
werden.
3. Die Verwendung eines Schwellwertverfahrens zur Bildvorverarbeitung soll vermieden
werden, da ein fester (Toleranz-)Wert bei atypischen Kontrastverhältnissen (z.B. stark
ausgedünntes Kontrastmittel) in den Bilddaten zum falschen Ergebnis führt.
4. Eine Unterbrechung im Gefäßverlauf soll überbrückt werden, d.h. die Segmentierung
soll über solche Bereiche automatisch weitergeführt werden.
5. Das Format der Ergebnisse des Algorithmus soll zu dem des Corkscrew-Algorithmus’
identisch sein, um die selben Analyse-Verfahren im Anschluß an die Segmentierung
durchführen zu können.
Das im folgenden vorgestellte Segmentierungsverfahren erfüllt diese Anforderungen. Die
hauptsächlichen Unterschiede zum Corkscrew-Algorithmus bestehen in der Bildvorverarbeitung und der Suche des initialen Pfades. Entsprechend werden diese beiden Punkte in den
nächsten beiden Abschnitten ausführlich erläutert.

6.3.1

Bildvorverarbeitung

Die Bildvorverarbeitung besteht prinzipiell aus zwei Schritten. Zunächst werden die Bilddaten anhand einer automatisch bestimmten Region-of-Interest begrenzt. Danach werden
die Daten so aufbereitet, daß die initiale Pfadsuche und die anschließende Randdetektion
einfach durchgeführt werden können.
Für die Extraktion der Koronararterie muß die sie enthaltende Region in den Bilddaten bestimmt werden. Alle Bereiche außerhalb sind dafür nicht von Interesse und können
weggeschnitten werden. Als Anhaltspunkt können dabei die vom Anwender definierten drei
Positionen (6.2.1) verwendet werden. Unter Ausnutzung des Sachverhalts, daß die Segmentierung vom distalen Bereich der Arterie in Richtung Aorta verlaufen soll, und anatomischen
Vorwissens kann aus diesen drei Positionen eine das zu segmentierende Gefäß vollständig
enthaltende Region berechnet werden.
Dazu wird zunächst durch eine Bestimmung der minimalen und maximalen x-, y- und zWerte der Positionen eine Box definiert, die alle drei Punkte enthält. Diese wird anschließend
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Abbildung 6.7: Die automatische Definition der Region-of-Interest erfolgt in drei Schritten.
Zunächst wird die minimale Box definiert, die alle drei Positionen enthält. Anschließend wird
der Differenzvektor zwischen den ersten beiden Positionen (grün) bestimmt und die Box
entsprechend in x- und y-Richtung bis zu den Bildrändern erweitert (links). Abschließend
wird noch ein Sicherheitsrand zur Box hinzugefügt (rechts). (Anmerkung : Gezeigt ist eine
axiale Sicht auf den Datensatz. Der Endpunkt ist in der Abbildung grau dargestellt.)

für die x- und y-Komponenten in jene Richtungen bis zum Bildrand erweitert, die durch den
Differenzvektor d,
d=r−s
der zu den als Ortsvektoren gegebenen Positionen für Start s und Richtung r gehört, gegeben
ist (Abb. 6.7). Hierbei kommt die Kenntnis der anatomischen Verhältnisse zum Tragen:
Die rechte Koronararterie (RCA) beispielsweise verläuft vom Bereich des Apex in einem
mehr oder weniger weiten Bogen um das rechte Ventrikel herum nach oben in Richtung
der Aorta. Liegen Start- und Richtungspunkt eng beieinander im apikalen Bereich, so ist
die initial bestimmte Box zu klein, um die gesamte RCA zu enthalten. Allerdings zeigt
der Differenzvektor d zwischen beiden Punkten in die Richtung, in die sich der Bogen des
Gefäßes bewegt, und entsprechend bis zu diesen beiden Bildrändern wird die initiale Box
erweitert. Anschließend wird die Box nochmals mit einem Sicherheitsrand versehen (Abb.
6.7).
Zur Bildglättung kommt im nächsten Schritt wieder eine Median-Filterung zur Anwendung. Anschließend werden die Kanten in den Bilddaten mittels eines Laplace-Filters
verstärkt. Als letzter Schritt der Vorverarbeitung wird ein Histogrammausgleich ausgeführt
[SML02]. Ziel dieses letzten Schritts ist ein Auseinanderziehen der Grauwertbereiche für das
kontrastmittelgefüllte Gefäß und das umliegende Gewebe.
Damit ist das Ergebnis der Vorverarbeitung ein kantenverstärktes Bild mit einer optimierten Trennung der verschiedenen Grauwerte im Bild (Abb. 6.8). Im Gegensatz zur Vorverarbeitung beim Corkscrew-Algorithmus (siehe 6.2.2) liegt hier kein Schwellwertbild vor,
sondern es stehen für den nachfolgenden Segmentierungsschritt noch die gesamten Grau-
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Abbildung 6.8: Die Vorverarbeitung beim FPC-Algorithmus bewirkt neben der Begrenzung
der Bilddaten eine Hervorhebung der Kanten und eine Trennung der verschiedenen Grauwertbereiche (rechts) im Vergleich zum Originalbild (links).

wertinformationen des Bilds zur Verfügung.

6.3.2

Suche des initialen Pfads

Die Grundidee des FPC-Algorithmus ist die Verwendung eines Such-Kegels für die Erkennung
des Gefäßverlaufs. Dies ist eine Erweiterung des von Wink et al. [WNV00] vorgeschlagenen
Verfahrens. Die Spitze des Kegels befindet sich dabei an der zuletzt gefundenen Position
innerhalb des Gefäßes, seine Achse ist tangential zur lokalen Richtung des Gefäßes und der
Kegel öffnet sich in Richtung des vermuteten Verlaufs des Gefäßes. Ein solcher tangential
an einer Kurve/Bahn anliegender Vorwärtskegel ist ein aus der Physik der Synchrotronstrahlung relativistischer Elektronen [Wie03] bekanntes Phänomen. Der dafür im Englischen
verwendete Begriff ist forward-pointing cone, der für die Benennung des FPC-Algorithmus
verwendet wurde (Abb. 6.9).
Der erste Punkt des zu findenden Pfads ist duch den Startpunkt gegeben. Die initiale
Suchrichtung ergibt sich aus den vom Anwender gesetzten Punkten für Startposition und
Richtung. Mit diesen Informationen kann ein Kegel definiert werden, dessen Achse der lokalen Richtung des schon gefundenen Pfads entspricht und der sich in diese öffnet. Die Spitze
des Kegels wird dabei an das Ende des schon gefunden Pfads gesetzt. Höhe und Öffnungswinkel, sowie Sampling der Kegelachse sind dabei fest vorgegeben werden aber innerhalb des
Algorithmus’ dynamisch angepaßt, falls die Pfadsuche mit diesen Parametern fehlschlagen
sollte.
Die Pfadsuche wird dann anhand der folgenden Schritte solange weitergeführt, bis die
Suche in den Bereich des Endpunkts eindringt. Dieser ist wie im Falle des CorkscrewAlgorithmus’ als Würfel um den Endpunkt definiert. Die einzelnen Schritte sind die folgenden
(Abb. 6.10):
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Abbildung 6.9: Sich auf einer Kreisbahn bewegende relativistische Elektronen senden in
einem tangential an die Kreisbahn anliegenden, vorwärtsgerichteten Kegel elektromagnetische Strahlung aus (links). Diese Analogie wird beim FPC-Algorithmus verwendet. Hier wird
ein Pfad durch das Blutgefäß gesucht, der tangential am schon gefundenen Teil des Pfades
anliegt und sich in Suchrichtung öffnet. Innerhalb des so definierten Kegels wird nach dem
weiteren Verlauf des Gefäßes gesucht (rechts).
1. Berechnung der Positionen (Levels) entlang des Kegels, an denen als Kegelschnitte
definierte Kreisebenen betrachtet werden sollen
2. Generierung zweier orthogonaler Vektoren zur Kegelachse
3. Durchlaufen aller Levels und Bestimmung des lokalen Gefäßmittelpunkts durch
a) Abtastung des Datensatzes entlang radialer Suchstrahlen für Positionen innerhalb
des Kegelmantels
b) Bestimmung des helligkeitsgewichteten Schwerpunkts der Kreisebene
c) Bestimmung des Schwerpunkts der Gradientenminima entlang der radialen Strahlen
d) Berechnung des lokalen Gefäßmittelpunkts als Mittelwert der obigen Schwerpunkte
4. Speicherung der Gradientenminima als initiale Kandidaten für den Gefäßrand
Bei der Berechnung der helligkeitsgewichteten Schwerpunkte wird ein Schwellwert verwendet, der nur Voxel berücksichtigt, die im Bereich des aus der Definition der drei initialen
Positionen bekannten Grauwerts für das Kontrastmittel liegen. Sollte die abgetastete Kreisebene keinen solchen Grauwert enthalten, werden sukzessive Höhe und Öffnungswinkel des
Kegels vergrößert, bis das Gefäß innerhalb des Kegelmantels gefunden werden kann.
Die lokalen Gefäßmittelpunkte werden nun an die schon bestehenden Pfadpunkte angehängt, und es wird die neue lokale Richtung des Pfads bestimmt, die die neue Ausrichtung der Kegelachse definiert. Die Kegelspitze wird entsprechend an die letzte Position des
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Abbildung 6.10: Die Pfadsuche beim FPC-Algorithmus erfolgt innerhalb eines Kegels, dessen Spitze (roter Punkt) sich an der letzten gefundenen Position des Pfads befindet. Für
äquidistant liegende, kreisförmige Kegelschnitte (Levels) werden zwei orthogonale Vektoren
berechnet, die verwendet werden, um Suchstrahlen nach dem Gefäßrand zu definieren, die
radial von der Kegelachse ausgehen. Die Länge der Kegelachse, dessen Öffnungswinkel und
die Anzahl der Levels werden automatisch angepaßt, bis das Gefäß innerhalb des Suchkegels
gefunden wird.

aktuellen Pfads verschoben, und die oben aufgeführten Schritte werden erneut durchlaufen.
Da somit zu jedem Zeitpunkt die lokale Richtung des Gefäßes bekannt ist, kann auf kompliziertere Verfahren, die den Gefäßverlauf über dessen Krümmung durch die Bestimmung der
Eigenvektoren der Hesse-Matrix [FNVV98] determinieren, verzichtet werden, was mit einer
Beschleunigung der Berechnungen einhergeht.
Mit diesem trackingbasierten Ansatz werden zwei Punktlisten generiert, die eine erste
Abschätzung der Gefäßmittellinie und des zugehörigen Gefäßrands liefern. Diese werden wie
beim Corkscrew-Algoritmus anschließend iterativ korrigiert, allerdings erfolgt hier die Randdetektion gradientenbasiert. Diese beiden iterativ korrigierten Punktlisten entsprechen denen
des Corkscrew-Algorithmus (siehe 6.2.4). Entsprechend können dieselben Analyseverfahren
auf den beiden Segmentierungsergebnissen durchgeführt werden, die in den nachfolgenden
Abschnitten besprochen werden.

6.4

Bestimmung des Gefäßdurchmessers

Beide in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Verfahren für die Extraktion der
Koronararterien haben gemeinsam, daß die Gefäßmittellinie und die Randpunkte der Arte-
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rie extrahiert werden. Die spezielle Form der iterativen Randdetektion und Korrektur der
Gefäßmittellinie stellt dabei sicher, daß am Ende der Segmentierung zu jeden Punkt der
Gefäßmittellinie die gleiche Anzahl von äquiangular verteilten Randpunkten gehört. Zusätzlich liegen diese Randpunkte alle innerhalb einer Ebene, die jeweils senkrecht zum lokalen
Gefäßabschnitt orientiert ist.
Somit lassen sich für jeden einzelnen Gefäßmittelpunkt die Abstände aller zu ihm gehörenden Randpunkte bestimmen und anschließend der Mittelwert über alle diese Abstände berechnen. Auf diese Weise kann jedem Punkt auf der Gefäßmittellinie ein Skalarwert zugeordnet werden, der den Durchmesser dP des Gefäßes an dieser Position beschreibt.
Neben dem absoluten Wert des Durchmessers ist es für den Mediziner von Interesse, Abweichungen von der typischen Größe des Gefäßes zu lokalisieren. Dieser relative Durchmesser
gibt an, wie stark der Durchmesser an einer bestimmten Position vom typischen Wert seiner Umgebung abweicht. Damit lassen sich Verengungen detektieren, die einen Hinweis auf
nicht direkt sichtbare Soft Plaques liefern können. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte
Berechnungsroutine verlangt die Angabe einer Nachbarschaftslänge, die definiert, wie groß
die Umgebung ist, die in die Bestimmung des relativen Gefäßdurchmessers eingeht.
Diese Länge, die im folgenden als normierte Länge 1.0 angenommen wird, wird mittig an der Stelle, an der der relative Durchmesser berechnet werden soll, angesetzt. In die
Berechnung des typischen Durchmessers der Umgebung gehen dann alle absoluten Durchmesserwerte in den Intervallen [0.0, 0.25] und [0.75, 1.0] ein (Abb. 6.11). Durch das Auslassen
der Werte im Intervall (0.25, 0.75) werden Verrengungen bis zu einer Länge von 0.5 korrekt
erkannt. Entsprechend ist die Nachbarschaftslänge passend für die erwartete Größe der Stenosen zu wählen. Für die Analyse der Koronararterien hat sich ein Wert von 10.0 mm als
passend erwiesen. Der relative Durchmesser dR ergibt sich dann aus dem Verhältnis des
Durchmesserwerts dP an der betrachteten Position und des Mittelwertes dN der Durchmesserwerte in den beiden berücksichtigten Nachbarschaftsintervallen.

6.4.1

Direkte Visualisierung in 3D

Eine Standardmethode für die Darstellung einer eindimensionalen Abbildung f der Form
f : x → f (x) = y

x, f (x) ∈ R

ist die Verwendung eines x-y-Plots. Im Falle des berechneten Durchmesserverlaufs ist das
die Zuordnung des entsprechenden Werts zu einer (eindimensionalen) Position entlang des
Gefäßes, die durch deren Abstand vom Startpunkt der Segmentierung gegeben ist.
Hat der Radiologe damit auf der einen Seite die benötigte Durchmesserinformation,
die als x-y-Plot gegeben ist, und auf der anderen Seite das in der 3D-Ansicht angezeigte
Segmentierungsergebnis, so besteht für ihn die Notwendigkeit, die aus dem Plot entnommenen Informationen mental auf das extrahierte Gefäß abzubilden, um z.B. die Position von
Gefäßverengungen zu lokalisieren. In Abhängigkeit von seiner Erfahrung und der Anatomie
der Koronararterie kann diese Zuordnung aber schwierig und fehlerbehaftet sein.
Einfacher und für eine korrekte Diagnose hilfreich ist es, wenn die Durchmesserinformation mit der Position, zu der sie gehört, verbunden wird. Im Rahmen dieser Arbeit wurde
dafür eine Visualisierungsmöglichkeit entwickelt, die eine um die berechnete Gefäßmittellinie

94

Analyse von Koronararterien

Abbildung 6.11: Die Berechnung des relativen Gefäßdurchmessers erfolgt auf Basis einer
vom Anwender vorgegebenen Nachbarschaftslänge, im folgenden auf 1.0 normiert. Die Stelle
0.5 wird dabei an die Position gesetzt, an der der relative Durchmesser berechnet werden
soll. Nur die Intervalle [0.0, 0.25] und [0.75, 1.0] (gelb) gehen in die Berechnung des typischen
Durchmesserwerts für die Umgebung der betrachteten Position ein.

verlaufende Röhre verwendet, um die Durchmesserinformation direkt in der 3D-Ansicht des
Datensatzes darzustellen. Der Wert des Durchmessers ist dabei zweifach in der Darstellung
der Röhre enthalten. Erstens variiert der Durchmesser der Röhre im gleichen Maße, wie der
Durchmesser. Zweitens wird der berechnete Wert farbkodiert, um schnell Bereiche mit stark
verringertem oder vergrößertem Durchmesser zu lokalisieren (Abb. 6.12).
Für die Durchmesservariation und die Farbkodierung der Röhre können nun zwei verschiedene skalare Datensätze ausgewählt werden – die berechneten Werte für den absoluten
dP und den relativen Durchmesser dR . Damit kann der Radiologe schnell und zuverlässig
problematische Bereiche einer Koronararterie erkennen und präzise deren Lage feststellen.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Information, die aus dem berechneten relativen
Durchmesser herausgezogen werden kann. Anders als Hard Plaques sind Soft Plaques nicht
direkt in den CT-Daten erkennbar. Da sie hauptsächlich aus Lipiden bestehen (2.2), ist
deren Grauwert im gleichen Bereich wie das umgebende Gewebe. Identifizierbar sind sie
damit nur durch eine Verringerung des Gefäßlumens. Weist also der relative Durchmesser
einen starken Abfall auf, so ist an den betreffenden Stellen der Durchmesser des Gefäßes
signifikant verringert, was aufgrund der Farbgebung der Röhre nicht nur sofort ins Auge
sticht, sondern auch direkt der Position entlang des Gefäßes zugeordnet werden kann, um
sie dann im weiteren eingehender zu untersuchen.

6.5. Detektion von Hard Plaques

Abbildung 6.12: Die berechneten Werte für den Gefäßdurchmesser können direkt in der
3D-Ansicht visualisiert werden. Dazu wird um die Gefäßmittellinie eine Röhre gelegt, deren
Durchmesser entsprechend der berechneten Werte variiert. Zusätzlich werden den Skalarwerten Farben zugeordnet, die einer angepaßten Look-Up-Table entnommen werden, die
einen Farbverlauf von rot nach blau im HSV-Raum definiert. Im Falle der Darstellung des
absoluten Durchmessers wird dem minimalem Durchmesser rot und dem maximalem blau
zugeordnet (links). Beim relativen Durchmesser entspricht rot einer 50-prozentigen Durchmesserverringerung und blau einer 50-prozentigen Durchmesservergrößerung (rechts).

6.5

Detektion von Hard Plaques

Die Bestimmung des Durchmessers einer Koronararterie ermöglicht die Erkennung von Gefäßverengungen. Allerdings kann anhand dieser Information noch keine Aussage darüber getroffen werden, was der Grund für die Ausbildung eines stenotischen Bereichs ist. Hier ist eine
Analyse der Grauwerte notwendig, um zu unterscheiden, ob es sich um Soft oder Hard
Plaques handelt. Unterscheidbar sind beide Typen aufgrund ihres Grauwerts, der im ersten
Fall im Bereich der Gefäßumgebung liegt, wohingegen Hard Plaques einen deutlich höheren Grauwert haben, da es sich um Verkalkungen mit einem hohen Absorptionskoeffizienten
handelt.
In der Literatur [AJH+ 90, HSW02, RBR+ 05] werden Grauwerte angegeben, die für die
Detektion und Klassifikation von Hard Plaques verwendet werden sollen. Diese wurden aus
historischer Sicht für die Verwendung beim EBCT-basierten Calcium-Scoring definiert. Bei
diesen rein auf die Detektion von Arterienverkalkungen fokusierten Verfahren erfolgt die
Bildaufnahme ohne zusätzliche Gabe eines Kontrastmittels [CCR+ 98]. Entsprechend stark
heben sich die Hard Plaques von den blutgefüllten Koronararterien ab, denn letztere haben
einen Grauwert im Bereich von 0 HU .
Da durch die Kontrastmittelgabe aber eine Anhebung der Grauwerte in den Bereich
von 200 bis 300 HU erfolgt, ist eine einfache Detektion von Hard Plaques auf Basis der
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etablierten, bei einem Wert von 130 HU beginnenden Skala nicht ohne weiteres möglich.
Aufgabe war es deshalb, ein Detektionsverfahren für Hard Plaques zu entwickeln, daß für
kontrastverstärkte CT-Aufnahmen verwendet werden kann [WKF06].
Die weiter oben in diesem Kapitel vorgestellten Segmentierungsverfahren für Koronararterien haben die Eigenschaft, daß durch sehr helle Voxel charakterisierte harte Verkalkungen
von der segmentierten Region ausgeschlossen werden. Infolgedessen ist davon auszugehen,
daß sich der Durchmesser des Gefäßes im Bereich von Hard Plaques in Abhängigkeit von
deren Größe verringert hat. Desweiteren sind solche verkalkten Bereiche durch eine hohe
Absorptionsdichte und damit einen relativ hohen Grauwert gekennzeichnet. Deren Detektion
ist nun ein dreistufiges Verfahren (Abb. 6.13), daß die besprochenen Charakteristika von
Hard Plaques verwendet, um selbige automatisch zu detektieren:
1. Für alle die Gefäßmittellinie definierenden Punkte wird der relative Durchmesserwert
betrachtet. Ist dieser kleiner als 1.0, so wird die betreffende Position in eine Kandidatenliste aufgenommen.
2. Die Umgebung aller dieser Kandidatenpositionen wird inspiziert, um festzustellen,
ob sich deutlich hellere Voxel in deren direkter Umgebung befinden. Dafür wird ein
Schwellwert von 20 % verwendet, der sich aus den Werten der Kontrastmittel enthaltenden Blugefäße (200 bis 300 HU ) und der (sichtbaren) Verkalkungen (> 300 HU )
ergibt. Dabei wird jeder Voxel der Nachbarschaft des Punkts auf der Gefäßmittellinie
mit dessen Grauwert verglichen. Eine zu dieser Position gehörende Verkalkung gilt als
gefunden, wenn sich in der Nachbarschaft mindestens ein Voxel mit einem Grauwert,
der mindestens 20 % über dem des Punkts auf der Mittellinie liegt, befindet. Die
Kandidatenpunkte, auf die diese Bedingung nicht zutrifft, werden verworfen.
3. Schließlich werden die verbleibenden Punkte dahingehend untersucht, ob sie nahe
beieinander liegen und somit zur selben Verkalkungen gehören. Ist dies der Fall, so
wird nur derjenige Punkt behalten, der in der Mitte zwischen dem ersten und letzten
Punkt der Gruppe liegt. Damit wird sichergestellt, daß eine Verkalkung auch nur einmal
indiziert wird.
Die in diesem dreistufigen Analyseverfahren gefundenen Positionen sind damit also solche, die
einerseits im Bereich eines verringerten Gefäßdurchmessers liegen und andererseits deutlich
hellere Voxel in ihrer Umgebung haben (Abb. 6.15).
Neben der Anwendbarkeit dieses Analyseergebnisses für rein diagnostische Zwecke unterstützt es auch den Herzchirurgen beim TECAB-Grafting (6.1.2) [Wes05b]. Die hier vorgestellte automatische Detektion von Hard Plaques kompensiert damit die aufgrund des
minimal-invasiven Charakters des TECAB-Grafting fehlende Möglichkeit der Lokalisierung
von Arterienverkalkungen durch Palpation des Gefäßes.

6.6

Multi-planare Reformationen entlang des Gefäßes

Die bisher besprochenen Visualisierungsmethoden für die Ergebnisse der Koronararterienanalyse stellen eine Anreicherung des 3D-Renderings der Volumendaten dar. Für eine detaillierte

6.6. Multi-planare Reformationen entlang des Gefäßes

Abbildung 6.13: Das Verfahren zur Detektion harter Arterienverkalkungen besteht aus drei
Schritten. Zunächst werden Kandidatenpunkte mit einem (lokal) verringerten Durchmesser
selektiert. Deren Umgebung wird anschließend nach deutlich helleren Voxels abgesucht. In
einem letzten Schritt werden die verbleibenden Punkte zu Gruppen zusammengefaßt, um
das Vorkommen eines Hard Plaques auch nur einmal zu indizieren.

visuelle Untersuchung des extrahierten Gefäßes ist es aber auch von Interesse für den Radiologen, aufbereitete Bilddaten angeboten zu bekommen, die sich auf die Arterie und ihre
nächste Umgebung beschränken.
Eine im Bereich der Analyse tubulärer Strukturen eingesetzte Methode ist die Generierung von MPRs (4.3.1). Dabei werden 2D-Ansichten generiert, die keine ebenen Schnitte
durch das 3D-Volumen darstellen, sondern pro Bildzeile einen senkrechten Schnitt zum entsprechenden Abschnitt der Gefäßmittellinie enthalten und jeweils einen Punkt dieser Linie
schneiden. Oft sind diese MPRs dabei keine Schnitte mit einer Dicke im Bereich der Dimension eines Voxels, sondern sie werden dicker ausgeführt, so daß sie das gesamte Blutgefäß
enthalten [PFCF03, TBB+ 04]. Die Generierung einer echten 2D-Ansicht für diese Fälle
erfolgt dann über eine MIP. Entsprechend enthält eine solche MPR die integrierte Bildinformation des gesamten vom Gefäß ausgefüllten Volumens. Bei linienbasierten Schnitten durch
das Gefäß wir dahingegen nur die Information der einzelnen im Schnitt enthaltenen Voxel
verwendet.
Ein prinzipieller Unterschied bei den generierten MPRs besteht darin, ob das zu untersuchende Gefäß in gekrümmter [DSL+ 04, GKK+ 02] oder begradigter Form [WKF06] dargestellt wird. Im gekrümmten Fall entspricht die Darstellung mehr oder weniger einer Projektionsansicht des Gefäßes, wohingegen im Fall der begradigten Visualisierung alle Punkte
der Gefäßmittellinie im Bereich der mittleren Zeile bzw. Spalte der 2D-Ansicht liegen.

6.6.1

Generierung eines virtuellen Zylinders

Bei den meisten der existierenden Verfahren werden nur zwei orthogonale MPRs entlang
des Gefäßes generiert [DSL+ 04]. Dabei ist es im allgemeinen nicht möglich, die Schnitte
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Abbildung 6.14: Die Umgebung des Gefäßes kann in ein durch Zylinderkoordinaten beschriebenes System transformiert werden. Die Achse des virtuellen Zylinders ist dabei durch
die Gefäßmittellinie gegeben. Die entlang von dieser Achse ausgehenden radialen Strahlen abgetastete Umgebung definiert die Werte an den Punkten des jeweiligen, senkrecht
zur Mittellinie orientierten Polargitters. Längsschnitte entlang der Zylinderachse liefern die
begradigten MPRs.

so zu wählen, daß stenotische Bereiche optimal getroffen werden. Bei einer ungünstigen
Lage einer Stenose kann es vorkommen, daß diese in den beiden orthogonalen Ansichten
nicht deutlich sichtbar ist. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Verfahren zur Generierung
beliebiger MPRs entwickelt. Dabei wird das kartesische Koordinatensystem im Bereich der
Koronararterie durch eine allgemeine krummlinige Koordinatentransformation Φ : O → O∗
mit
O := {(x, y, z) | x, y, z ∈ R} ,
O∗ := {(r, φ, z ∗ ) | r, φ, z ∗ ∈ R}
lokal in ein durch Zylinderkoordinaten (r, φ, z ∗ ) repräsentiertes System überführt. Die zAchse dieses virtuellen Zylinders ist dabei durch die Punkte der Gefäßmittellinie gegeben.
Die Bereiche senkrecht dazu werden von auf einem Polargitter angeordneten Punkten definiert, die sich aus orthogonalen Schnitten senkrecht zum entsprechenden Abschnitt der
Gefäßmittellinie ergeben (Abb. 6.14).
Das so transformierte Volumen im Bereich des extrahierten Gefäßes stellt damit wieder
eine (reduzierte) 3D-Repräsentation der Daten dar. Damit ist es möglich, beliebige MPRs
zu erzeugen. Einerseits können Schnitte längs zur Gefäß-/Zylinder-Achse generiert werden.
Andererseits können kreisrunde Schnitte senkrecht zur Gefäßmittellinie an jeder beliebigen
Position generiert werden. Die Extraktion solcher 2D-Ansichten erfolgt dabei on-the-fly,
weshalb das Verfahren sehr gut für eine interaktive Darstellung und Untersuchung der Koronararterien geeignet ist (Abb. 6.15).
Diese Form der MPR-Generierung basiert damit auf linienbasierten Schnitten und liefert Bilddaten für eine begradigte Darstellung des zu untersuchenden Gefäßes. Um ein reguläres Gitter von Zylinderkoordinaten zu erhalten, ist es notwendig, daß die Punkte auf der
Gefäßmittellinie in äquidistanter Form vorliegen. Dies wurde aber bereits im Segmentierungs-
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Abbildung 6.15: Aus dem virtuellen Zylinder können Schnitte an beliebigen Positionen
extrahiert werden. Schnitte senkrecht zur Gefäßmittellinie zeigen einen kreisrunden Ausschnitt der Gefäßumgebung mit dem Gefäß selbst im Zentrum des Polargitters (oben). Die
Gefäßmittellinie enthaltenden Längsschnitte stellen das Gefäß in seinem kompletten Verlauf
dar. Die blauen Pfeile zeigen auf mit dem beschriebenen Verfahren automatisch detektierte
Verkalkungen (unten).

schritt sichergestellt (6.2.4). Dort wurde auch das Sampling der Gefäßmittllinie und damit
die Auflösung des generierten Zylinders in z-Richtung festgelegt. Der Durchmesser rZyl des
Zylinders und das Sampling entlang dieser Koordinate kann ebenfalls vom Anwender vor der
MPR-Generierung definiert werden. Die Winkel-Auflösung schließlich ist gegeben durch die
Anzahl der radialen Strahlen für die Randdetektion des Gefäßes (6.2.4).
Eine Transformation der Koordinaten von kartesischen in Zylinderkoordinaten ist immer
mit einer Interpolation der Grauwerte verbunden. Diese wird im vorliegenden Fall als trilineare
Interpolation ausgeführt, um Artefakte in den generierten 2D-Ansichten zu vermeiden.

6.7
6.7.1

Analyse der Gefäßumgebung
HU-basierte Farbkodierung

Neben der Analyse des Gefäßes selbst ist auch die seiner Umgebung von klinischem Interesse. Diesbezüglich ergaben Gespräche mit Herzchirurgen3 und das Anschauen eines TECABGrafting (2.2.2), daß ein nicht unbeträchtlicher Teil der Operationsdauer dem Freilegen der
Koronararterie zuzuschreiben ist. Diese liegt nämlich nur in Ausnahmefällen frei zugänglich für den Chirurgen auf der Oberfläche des Hezmuskels. Vielmehr ist sie im allgemeinen
von Muskel- und Fettgewebe überdeckt, daß vor der Bypass-OP entfernt werden muß. Da
der Herzchirurg nur die auf dem Display des Telemanipulationssystems angebotene, eingeschränkte Sicht auf den OP-Situs hat, und ein Betasten desselbigen nicht möglich ist, kann
das umgebende Gewebe nur sehr langsam eingeschnitten und koaguliert werden.
3

Dr. Selami Dogan, Herzchirurgie, Uniklinik Frankfurt/M.
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Abbildung 6.16: Die MPR-Ansichten zur Analyse der Koronararterien ermöglichen auch
eine farbige Darstellung der Gefäßschnitte. Damit lassen sich entsprechend der in Tabelle 6.1
aufgelisteten Farbzuordnung verschiedene Gewebetypen unterschiedlich farbig hervorheben.
(Es sind die gleichen MPR-Daten wie in Abb. 6.15 gezeigt.)
Tabelle 6.1: Zur visuellen Hervorhebung der unterschiedlichen Gewebetypen wird die aufgelistete Farbzuordnung verwendet.
Gewebetyp
Luft
Fett
Muskeln
Kontrastmittel
Verkalkungen

HU-Bereich
−1000
−220 bis −20
20 bis 50
130 bis 350
350 und mehr

Farbe
Rot
Grünliches Türkis
Bläuliches Türkis
Blau
Dunkelblau

Eine genaue Kenntnis der Dicke dieses Gewebes und damit der Tiefe, in die der Chirurg
ohne Bedenken schneiden darf, wäre von großem Vorteil, da damit eine Beschleunigung des
Eingriffs erreicht werden kann. Eine automatische Analyse der Gefäßumgebung hinsichtlich
derer Zusammensetzung wurde im Rahmen dieser Arbeit entwickelt [Wes05b]. Sie basiert auf
der Eigenschaft von CT-Daten, daß der Grauwert eines Voxels und die damit repräsentierte
Hounsfield-Einheit (HU) eine Aussage über den zugehörigen Gewebetyp zuläßt (3.1.2).
Für die Visualisierung der Gefäßumgebung wird die im vorangegangenen Abschnitt 6.6
vorgestellte MPR-Generierung verwendet. Allerdings werden in diesem Fall nicht die originalen Grauwerte angezeigt, sondern es wird über eine Look-up Table (LUT) eine Farbskala
definiert, die relevanten Gewebetypen unterschiedliche Farben zuordnet (Abb. 6.16). Damit
ist es dem Herzchirurgen möglich, in bequemer Weise vor der Bypass-OP Informationen über
die Dicke der das Herzkranzgefäß bedeckenden Gewebeschicht und deren Zusammensetzung
zu erhalten. Die Gewebetypen, deren Hounsfield-Bereiche und die dafür definierten Farben
sind in Tabelle 6.1 aufgelistet.

6.8

Rendering der Koronararterien

Bisheriger Gold-Standard bei der Analyse der Koronararterien ist die Koronarangiographie
(siehe 3.2). Dabei werden nach Gabe eines Kontrastmittels aus wenigen verschiedenen Positionen Projektionen der die Herzkranzgefäße enthaltenden Region des Thorax aufgenom-
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men. Die eigentliche Analyse dieser Gefäße erfogt dann auf diesen 2D-Aufnahmen – eine
3D-Rekonstruktion wird nicht routinemäßig gemacht, und wenn, dann nur zur Veranschaulichung der räumlichen Struktur des Koronarbaums.

6.8.1

Visualisierungsmöglichkeiten für Koronararterien

Eine in gewissem Maße vergleichbare Darstellung wird im Rahmen der CTA dadurch erreicht, daß 2D-Projektionen basierend auf MPRs berechnet und angezeigt werden [DSL+ 04,
TBB+ 04]. Diese so erzeugten MPRs einer gewissen Schichtdicke werden im allgemeinen mittels einer Maximum-Intensity-Projection (MIP) gerendert. Problematisch und beschränkend
ist an dieser Darstellungsform, daß die darzustellende Ansicht vorher ausgewählt werden
muß, um zunächst die MPR zu berechnen, die Basis des MIP-Renderings ist. Zwischenschritt ist also immer die Erzeugung eines 2D-Datensatzes. Soll das Gefäß aus einer anderen
Blickrichtung angezeigt werden, so erfordert das immer eine Neuberechnung der MPR und
anschließendes Rendering.
Besser ist es, wenn der mittels CT aufgenommene und rekonstruierte 3D-Datensatz direkt
gerendert werden kann, so daß eine interaktive Visualisierung wie bei der Verwendung von
Standard-Volumen-Rendering-Techniken (VRT) möglich ist. Dies ist allerdings dahingehend
problematisch, daß der zu rendernde Datensatz neben den Herzkranzgefäßen noch andere,
zum Teil im gleichen Grauwertbereich liegende Strukturen (z.B. kontrastmittelgefüllte Ventrikel und Atria) enthält. Diese verhindern eine gute und uneingeschränkte Sichtbarkeit der
Koronararterien. Um dies dennoch mit Hilfe eines VRT-Verfahrens zu ermöglichen, ist eine
Aufbereitung des Datensatzes in der Weise nötig, daß die unerwünschten Strukturen beim
Rendering ausgeblendet werden.
Eine Möglichkeit für die Maskierung des 3D-Volumens in der Weise, daß nur noch der
Herzmuskel und die in ihm enthaltenen Koronararterien in den Daten verbleiben wurde bereits im Rahmen der Generierung von angiographieartigen Ansichten aus CT-Daten präsentiert (5.2). Im folgenden wird eine Alternative besprochen, die das Volumen in einem noch
größeren Bereich maskiert, indem die Ergebnisse der Segmentierung des entsprechend zu
untersuchenden Herzkranzgefäßes verwendet werden.

6.8.2

Vessel Region Focused Rendering

Durch eine Reduktion der zu rendernden Information des Datensatzes wird eine Fokusierung
auf die Herzkranzgefäße erreicht, so daß selbige mit einer VRT dargestellt und untersucht
werden können. Dieses Verfahren trägt den Namen Vessel Region Focused (VRF) Rendering und basiert auf den Arbeiten von Wink et al. [WNV00]. Im Ergebnis der in den
vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Segmentierung stehen Informationen über das
Herzkranzgefäß bereit – u.a. die Gefäßmittellinie und der Gefäßdurchmesser. Basierend auf
diesen Informationen ist die Definition einer und Beschränkung auf eine das segmentierte
Gefäß enthaltenden Region möglich.
Dafür wird eine Maske generiert, die die nicht erwünschten Bereiche des Datensatzes
bei der Visualisierung ausblendet. Der nicht zu maskierende Bereich wird dabei durch einen
gekrümmten Zylinder definiert, dessen Mittellinie der Gefäßmittellinie entspricht. Es werden
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Abbildung 6.17: Das VRF-Rendering: Neben der Darstellung des Gefäßverlaufs sind auch
vorhandene Verkalkungen sehr gut sichtbar. Die Pfeile zeigen deren automatisch bestimmte
Positionen an.

dazu alle Punkte der Gefäßmittellinie durchlaufen, und senkrecht zum lokalen Gefäßabschnitt werden radiale Strahlen ausgesandt. Dieses Vorgehen ist analog zur Bestimmung der
Gefäßgrenze im Segmentierungsschritt (siehe 6.2), hier ist die Länge der Strahlen allerdings
vorgegeben. Der die Länge der Suche (den Durchmesser des gekrümmtem Zylinders) definierende Parameter ist der einzige Input, den der Anwender an dieser Stelle zu leisten hat.
Alternativ wäre es auch möglich, basierend auf dem berechneten lokalen Durchmesser des
Gefäßes diese Länge zu definieren (z.B. 150 % des lokalen Durchmessers). Alle bei der radialen Suche getroffenen Voxel werden als zur Maske gehörend markiert. Anschließend werden
aufgrund von einer zu geringen Anzahl der radialen Strahlen unter Umständen noch nicht
markierte aber in der Kreisscheibe liegende Voxel ebenfalls markiert.
Diese binäre Maske definiert damit genau die Bereiche, die bei der Visualisierung sichtbar
sein sollen und wird nun auf den Originaldatensatz angewendet. In dessen Ergebnis erhält der
Renderer dann einen modifizierten Datensatz, der eine gute Sichtbarkeit der Koronararterie
und der engsten sie umgebenden Region sicherstellt (Abb. 6.17). Durch die Anwendung der
binären Maske auf den Originaldatensatz wird ein Großteil der Bildinformation ausgeblendet
und ist somit im Rendering-Ergebnis nicht sichtbar.
Beschneidet man das Volumen entsprechend, so ist das dem Rendering übergebene Volumen kleiner, damit ist die Anzahl der zu traversierenden Voxel geringer, und es kann das
Volumen mit einem geringeren Aufwand visualisiert werden. Das Rendering wird also schneller. Zur Bestimmung der Ausdehnung der Maske werden dabei schon im Schritt der radialen
Strahlverfolgung zur Definition des gekrümmten Zylinders die dabei besuchten Minimal- und
Maximalwerte für alle drei Koordinaten x, y, und z gespeichert. Diese ermöglichen es dann,
das Volumen, auf das die binäre Maske appliziert wurde, auf einfache Weise zu beschneiden.
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Klinische Evaluation der Analyseverfahren

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie der
Universität Frankfurt/M. wurde eine Studie durchgeführt, die zum Ziel hatte, einige der im
Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verfahren für die Analyse von Koronararterien klinisch
zu evaluieren [KWG+ 06]. Dabei war vor allem die diagnostische Sensitivität und Spezifizität
der Methode im Vergleich zur Koronarangiographie von Interesse. Zudem wurden die in
einer automatisierten Weise gewonnenen Ergebnisse mit denen mittels manueller Analyse
der CT-Daten erzielten Resultate verglichen.

6.9.1

Verwendete Daten

Im Rahmen der Studie wurden die Daten von 50 Patienten (Alter 64 ± 5.7 Jahre) retrospektiv untersucht. Alle Patienten hatten eine KHK (2.2), die in den für die Erstdiagnose
aufgenommenen Koronarangiographie-Daten diagnostiziert wurde. Zusätzlich wurde (1 bis
6 Tage danach) für die Planung eines TECAB-Grafting (2.2.2) eine MSCT mit einem 16Zeilen-CT-Scanner4 durchgeführt. Dabei wurde ein Kontrastmittel intravenös verabreicht
und die Datenakquisition zu dem Zeitpunkt gestartet, wo die Anreicherung des Kontrastmittels in den Koronararterien so hoch war, daß es zu einer Anhebung des Grauwerts über
120 HU kam.
Eine EKG-getriggerte Aufnahme der Projektionsdaten erlaubt eine kontinuierliche Rekonstruktion der CT-Volumendaten. Die aufgenommenen axialen Schichten waren effektiv
1 mm dick mit einem Inkrement von 0.5 mm. Damit ergibt sich für die Voxel des Volumendatensatzes eine Größe in z-Richtung von 0.5 mm. Durch das verwendete Field-of-View
im Bereich von 220 mm ergibt sich eine ähnliche Größe in x- und y-Richtung im Bereich
zwischen 0.42 und 0.5 mm der somit nahezu kubischen Voxel.

6.9.2

Manuelle Evaluation

Die aufgenommenen CT-Daten wurden von einem erfahrenen Radiologen visuell an einer
kommerziellen Workstation5 untersucht, der von den Ergebnissen der automatisierten Analyse und der der quantitativen Koronaranalyse (QCA) keine Kenntnis besaß. Dabei kamen
verschiedene Darstellungsarten zum Einsatz: thin slab MIP6 , manuell generierte MPRs und
VRT. In diesen Ansichten wurde nach stenotischen Bereichen mit einer signifikanten Durchmesserverringerung (≥ 50 %) in den drei Koronararterien (left main LAD, LCX, RCA) gesucht. Die dafür benötigte Zeit wurde für jeden einzelnen Datensatz festgehalten.

6.9.3

Automatische Evaluation

Ein weiterer Mediziner führte die Auswertung der CT-Daten mit Hilfe einer Software, die
Teile der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten und oben beschriebenen Verfahren enthält,
4

Somatom Sensation 16, Siemens
Leonardo Workstation, Siemens
6
MIP von nur einigen, wenigen axialen, transversalen oder koronalen Schichten des Datensatzes, die einen
längeren Abschnitt der zu untersuchenden Koronararterie enthalten
5
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Analyse von Koronararterien
Koronararterie
RCA
LM-LAD
LCX
Total

QCA
10
44
18
72

Manuelle Eval.
t.p./ f.p./ n.d.
9/4/1
42/6/2
18/3/0
69/13/3

Automatische Eval.
t.p./ f.p./ n.d.
9/4/1
41/6/3
17/0/1
67/10/5

Tabelle 6.2: Vergleich der mit den verschiedenen Verfahren detektierten Stenosen (t.p. =
true positive, f.p. = false positive, n.d. = nicht detektiert)

durch. Diesem waren wiederum nicht die Ergebnisse der manuellen Analyse und der QCA
bekannt. Der Untersucher erhielt eine zweitägige Einführung in die Software und führte dann
die Untersuchung selbständig durch. Stenotische Bereiche wurden anhand der x-y-Plots
und der 3D-Visualisierung des Durchmesserverlaufs (6.4) detektiert, Hard Plaques direkt in
der 3D-Ansicht indiziert. Auch für die automatische Evaluation wurde die benötigte Zeit
gemessen.

6.9.4

Quantitative Koronarangiographie

Ein dritter Untersucher, der ebenfalls nicht die Ergebnisse der anderen beiden Evaluationen
kannte, führte mit Hilfe eines kommerziellen Auswertetools7 eine quantitative Koronaranalyse durch. In vier (für LAD und LCX) bzw. zwei (für RCA) unterschiedlichen Ansichten wurde
nach Läsionen mit einer mindestens 50−prozentigen Durchmesserverringerung gesucht. Dabei wurde in derjenigen Projektionsansicht die Messung durchgeführt, wo die Stenose am
stärksten ausgeprägt war.

6.9.5

Ergebnisse

In den untersuchten 50 Patienten wurden mit Hilfe der QCA 72 Stenosen detektiert. Bezüglich
dieser auf Basis des Goldstandards ermittelten Anzahl wurden Sensitivität und Spezifizität
der auf Basis der CT-Daten durchgeführten automatischen und manuellen Evaluation untersucht (Tab. 6.2). Dabei erzielte die automatische Methode zur manuellen Untersuchung
vergleichbare Ergebnisse. Allerdings war die dafür benötigte Zeit signifikant kürzer im Vergleich zur visuellen Untersuchungsmethode (Tab. 6.3).
Bei einem der Patienten wurde bei der manuellen Evaluation in der LAD eine Läsion
übersehen, die aber von der automatischen Analyse detektiert und angezeigt wurde. Eine
zweite manuelle Untersuchung der entsprechenden Region bestätigte dann das Vorhandensein der Läsion, das nachträglich auch noch mit Hilfe der Angiographiebilder als korrekt
verifiziert werden konnte.
Die klinische Evaluation kam zu dem Schluß, daß die Sensitivität und Spezifizität der
automatischen Methode mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen [DSL+ 04] vergleichbar ist. Allerdings ist bei der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Methode die relative
7

QCA-CMS Version 5.2, Medis

6.9. Klinische Evaluation der Analyseverfahren
Koronararterie
RCA
LM-LAD
LCX
Total

Manuelle Evaluation [s]
212.04 ± 31.32
155.86 ± 16.24
157.29 ± 19.19
526.88 ± 45.71
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Automatische Eval. [s]
99.33 ± 26.82
73.76 ± 20.83
72.96 ± 18.99
246.04 ± 43.17

Tabelle 6.3: Vergleich der benötigten Zeiten für die Komplettierung der Analyse der Koronararterien bei Anwendung der manuellen und der automatischen Evaluation

Anzahl derjenigen Koronararterien, die komplett extrahiert und untersucht werden konnte,
deutlich höher. Die neu eingeführten Methoden für die 3D-Visualisierung des Gefäßdurchmessers wurden als sehr intuitiv aufgenommen. Sehr positiv wurde die Verringerung des
Zeitaufwandes und die Objektivität und damit Unabhängigkeit vom Untersucher bei der automatischen Methode bemerkt. Fazit der Veröffentlichung [KWG+ 06] war dann auch, daß
die automatische Analyse von Koronararterien auf Basis von 3D-MSCT-Daten machbar und
vor allem zuverlässig ist.

