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Ich danke meinem Freund Stefan für seine liebevolle Unterstützung und die zahlreichen
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4.4.3 Abtasten der Strahlen und Aufnahme der Dichtewerte in ein In-
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1 Einleitung

Die koronare Herzkrankheit (KHK) ist die häufigste Todesursache in Europa und Nord-
amerika [21]. Es ist sogar zu erwarten, dass Herzkreislauferkrankungen Infektionskrank-
heiten von der ersten Stelle der Todesursachen für die gesamte Weltbevölkerung im Jahr
2015 verdrängen werden [47].

Die Ursachen der KHK sind krankhafte Veränderungen der Koronararterien. Diese
Veränderungen führen zu Verengungen bis hin zum Verschluss, was in der Beeinträch-
tigung der Durchblutung der Nährstoffversorgung des Herzens resultiert. Sie werden
durch die Koronarsklerose hervorgerufen, womit eine langsam fortschreitende Krank-
heit der koronaren Arterienwand bezeichnet wird. Für die Diagnostik im Rahmen der
KHK ist eine Untersuchung dieser krankhaften Veränderungen von großer Bedeutung,
da sie über weitere therapeutische Maßnahmen entscheidet.

Durch die technische Weiterentwicklung der Computertomografie (CT) zur Mehr-
zeilen-Spiral-Computertomografie (MSCT) und mit Hilfe der Elektrokardiogramm-Syn-
chronisation können hochaufgelöste medizinische Volumendatensätze des Herzens und
der Koronararterien akquiriert werden. Ein großer Vorteil der MSCT ist dabei die Mög-
lichkeit, die koronare Gefäßwand der Koronararterien und ihre morphologische Beschaf-
fenheit darzustellen, da krankhafte Ablagerungen, hervorgerufen durch die Koronarskle-
rose, eine Verdickung der Gefäßwand bewirken. Die MSCT hat sich als Verfahren der
kardialen Bildgebung etabliert und ermöglicht neben der Beurteilung der Gefäßwand
auch die Detektion von hochgradigen Gefäßverengungen oder kompletten Gefäßver-
schlüssen [38, 39].

Die klinische Auswertung der CT-Volumendatensätzen des Herzens basiert auf ver-
schiedenen Visualisierungen, welche den Gefäßquerschnitt, aber auch den Gefäßlängs-
schnitt der Koronararterien und den gesamten Gefäßverlauf darstellen. Die verbreitetste
Form ist die Ansicht von zweidimensionalen Schichtbildern senkrecht zum Gefäßverlauf,
wobei die Dichtewerte der Strukturen mit Grauwerten kodiert werden. Krankhafte Ver-
änderungen der Gefäßwand heben sich in dieser Darstellung nicht immer ab, da sie
teilweise ähnliche Dichtewerte wie die Gefäßwand selbst besitzen. Um einen Überblick
über die räumliche Ausprägung der Koronararterien zu erhalten wird zudem eine drei-
dimensionale Darstellung mittels Direkt-Volumen-Rendering (DVR) verwendet [12].

Eine entscheidende Verbesserung der Darstellung der Koronararterien wäre eine vi-
suelle Hervorhebung krankhafter Veränderungen der Gefäße. Aus diagnostischer Sicht
stellen zur Ruptur neigende Ablagerungen in der Gefäßwand die größte Gefahr für den
Patienten dar. Tritt eine Ruptur auf, kann dies zu einem teilweisem oder gar vollständi-
gem Verschluss führen, was wiederum in einer Unterversorgung des Herzens resultiert.
Dadurch würde eine Visualisierung, die einerseits krankhafte Veränderungen hervor-
hebt und andererseits eine Differenzierung der Ablagerungen ermöglicht, um so zur

1



1 Einleitung

Ruptur neigende Läsionen abzugrenzen, einen erheblichen Nutzen für die Evaluierung
der Koronararterien darstellen.

1.1 Zielstellung

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung von Hervorhebungstechniken der koronaren Ge-
fäßwand und ihren krankhaften Veränderungen für 2D- und 3D-Darstellungen. Die Vi-
sualisierungen sollen mit Hilfe von Transferfunktionen erzeugt werden, welche die Abbil-
dung der Dichtewerte des CT-Volumendatensatzes auf optische Eigenschaften, wie Far-
be und Opazität, definieren. Um eine Differenzierung zwischen der Zusammensetzung
der krankhaften Veränderungen zu ermöglichen, sollen verschiedene Dichtewerte auch
auf verschiedene optische Eigenschaften abgebildet werden. Außerdem soll eine visuel-
le Abgrenzung von Lumen und Gefäßwand ermöglicht werden, um auch Verengungen
des Gefäßes hervorzuheben. Diese Hervorhebungen sollen in die bereits vorhandenen
Visualisierungstechniken, welche sich für die Auswertung der Koronararterien etabliert
haben, integriert werden.

Die Gabe von Kontrastmittel bewirkt eine für jede Aufnahme variierende Anhebung
der Dichtewerte des Blutes, weswegen es ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist, keine vordefi-
nierten, statischen Transferfunktionen zu verwenden. Vielmehr soll die Transferfunktion
auf Parametern basieren, welche mit der Hilfe von statistischen Methoden aus den Da-
ten berechnet werden können.

1.2 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in die folgenden Kapitel gegliedert:

Kapitel 2 stellt wichtige Grundlagen für das Verständnis der Arbeit vor. Zuerst wer-
den medizinische Grundlagen, die Koronararterien und die Koronarsklerose be-
treffend, beschrieben. Anschließend wird auf die Kardio-CT-Bildgebung und Vi-
sualisierungen der Koronararterien eingegangen. Weiterhin wird die Transferfunk-
tion, welche die Abbildung der Dichtewerte auf optische Eigenschaften bestimmt,
vorgestellt.

Kapitel 3 beschäftigt sich mit besonderen Aspekten der Beurteilung der Koronararte-
rien, welche über die medizinischen und technischen Grundlagen hinausgehen. Aus
diesen Aspekten werden Ziele für eine Hervorhebung der koronaren Gefäßwand
und ihren krankhaften Veränderungen abgeleitet.

Kapitel 4 beschreibt einen Entwurf für die Spezifikation zweier Transferfunktionen
für die Hervorhebung der Gefäßwand, unter der Berücksichtigung der abgeleiteten
Ziele, in 2D und 3D Visualisierungen. Weiterhin werden in diesem Kapitel Me-
thoden vorgestellt, mit denen die für die Transferfunktionsspezifikation benötigten
Parameter ermittelt werden können.

2



1.2 Aufbau der Arbeit

Kapitel 5 geht näher auf die Implementierung der in Kapitel 4 beschriebenen Metho-
den zur Berechnung der Parameter ein. Weiterhin wird die verwendete Entwick-
lungsumgebung und die Kombination der Visualisierungen vorgestellt.

Kapitel 6 präsentiert die Visualisierungen basierend auf den entwickelten Transfer-
funktionen. Die Visualisierungsergebnisse werden untersucht und es erfolgt eine
erste Einschätzung dieser Ergebnisse.

Kapitel 7 schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung ab und gibt einen Ausblick
über mögliche Verbesserungen und weiterführende Ansätze für die entwickelten
Techniken.
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2 Herzkranzgefäßdiagnostik auf Basis medizinischer
Volumendaten

Dieses Kapitel beschreibt wichtige Grundlagen der Arbeit. Zuerst werden die medi-
zinischen Grundlagen erläutert und es wird im Besonderen auf die Koronarsklerose,
eine Krankheit der Herzkranzgefäßwand, eingegangen. Im zweiten Abschnitt wird die
Bildgebung der Herzkranzgefäße mittels Koronarangiographie und Computertomogra-
fie erklärt. Die 2D- und 3D-Darstellung der mittels Computertomografie akquirierten
medizinischen Volumendatensätze wird im dritten Abschnitt erläutert. Der vierte Ab-
schnitt widmet sich Histogrammen und der Spezifikation von Transferfunktionen, welche
bei der Visualisierung von medizinischen Datensätzen eine wichtige Rolle spielen. Das
Kapitel endet mit einer kurzen Zusammenfassung.

2.1 Anatomie und Pathologie der Koronargefäße

Um die krankhaften Gefäßwandveränderungen der Koronararterien mittels geeigneter
Hervorhebungstechniken zu visualisieren, werden in diesem Abschnitt die medizinischen
Grundlagen und somit die Ursachen und Auswirkungen solcher Veränderungen erläu-
tert. Als erstes wird der allgemeine Aufbau des Herzens und der Herzkranzgefäße be-
schrieben. Anschließend wird die Arteriosklerose und ihre Folgen, sowie kurz mögliche
Therapiemethoden vorgestellt. Danach wird die Veränderung der Gefäßwand basierend
auf der Arteriosklerose zusammengefasst.

2.1.1 Aufbau des Herzens und der Koronararterien

Das menschliche Herz ist ein Hohlorgan und besitzt in der Regel die Größe der Faust
seines Trägers. Es arbeitet wie eine Pumpe und lässt das Blut im ganzen Körper zir-
kulieren. Das Organ besteht aus einer rechten und einer linken Hälfte, welche wieder-
um aus jeweils einem Vorhof (Atrium) und einer Kammer (Ventrikel) bestehen (siehe
Abbildung 2.1(a)). Jede Hälfte des Herzens pumpt das Blut durch ein eigenes Kreis-
laufsystem: die schwächere Rechte bedient den Lungen-Kreislauf, in dem das Blut mit
Sauerstoff angereichert wird, und die stärkere Linke pumpt das Blut mit hohem Druck
in die Aorta. Von dort gelangt es in den Körper-Kreislauf und versorgt alle übrigen
Gewebe des Organismus mit Nährstoffen, Energie und Sauerstoff.

Die arterielle Blutversorgung des Herzens erfolgt über die beiden Koronararterien.
Sie werden auch Koronarien 1 genannt, da sie sich verzweigen und wie ein Kranz um

1lateinisch coronar = Kranz
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2 Herzkranzgefäßdiagnostik auf Basis medizinischer Volumendaten

(a) (b)

Abbildung 2.1: Abbildung (a) zeigt ein Schema des Herzens (adaptiert aus [42]). In (b)
sind die RCA und die LCA abgebildet, wobei Letztere sich in die LAD
und LCX verzweigt.

das Herz liegen. Sie führen dem Herzmuskel Sauerstoff und Nährstoffe zu. Oberhalb
der Aortenklappe entspringen die rechte Koronararterie (RCA1) und die linke Koro-
nararterie (LCA2). Letztere teilt sich nach etwa 1cm in zwei Hauptäste, den vorderen,
absteigenden Ast (LAD3) und den umschließenden Ast (LCX 4). Abbildung 2.1(b) zeigt
die Herzkranzgefäße und ihre Abkürzungen laut der American Health Association [6].

Die meist größere linke Koronararterie versorgt in der Regel die vorderen und linken
Teile des Herzens, während die rechte Koronararterie die hinteren und rechten Tei-
le des Herzens versorgt [22]. Diese Versorgung entspricht dem Normalversorgungstyp,
auch balancierter Typ genannt. Dabei kann die Ausprägung der einzelnen Koronarar-
terien sowie ihre zugehörigen Versorgungsgebiete erheblich variieren. Abhängig davon,
welche Arterie bei der Versorgung des Herzens überwiegt, unterscheidet man in Rechts-
versorgungstyp (ca. 10% der Gesamtbevölkerung), Linksversorgungstyp (ca. 20% der
Gesamtbevölkerung) und balancierter Typ (ca. 70% der Gesamtbevölkerung) [3]. Der
Durchmesser der Koronararterien variiert von ca. 5mm für die LCA bis zu ca. 1mm für
kleine, distale Gefäßabschnitte.

2.1.2 Die Koronare Herzkrankheit

Unter der koronaren Herzkrankheit (KHK ) werden alle Formen klinischer Herzkrank-
heiten zusammengefasst, denen Veränderungen der Koronararterien zu Grunde liegen
[47]. Durch Verengungen der Koronarien und teilweisem oder gar vollständigem Ver-
schluss durch Thrombenbildung5 tritt eine Unterversorgung des Herzens auf. Je nach
Dauer und Schwere der Unterversorgung wird die Funktion des Herzens beeinträchtigt.

1englisch right coronary artery = rechte Koronararterie
2englisch left coronary artery = linke Koronararterie
3englisch left anterior descending = linke vordere absteigende (Koronararterie)
4englisch left circumflex artery = linke umschließende (Koronar-) Arterie
5Mit Thrombus wird ein Blutgerinnsel bezeichnet.
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2.1 Anatomie und Pathologie der Koronargefäße

Die Folgen reichen dabei von der Angina pectoris bis hin zum Herzinfarkt oder Se-
kundenherztod. Bei der Angina pectoris kommt es infolge der Durchblutungsstörung
des Herzens zu einem anfallartigen Auftreten von Schmerzen in der Brust. Führt ein
thrombotischer Verschluss eines Herzkranzgefäßes zu einer deutlichen Unterversorgung
und irreversiblen Schäden des Herzmuskels, so spricht man von einem Herzinfarkt.

Je nach Schwere der Erkrankung können neben allgemeinen prophylaktischen Maß-
nahmen drei Therapieformen angewendet werden. Die medikamentöse Therapie zielt
auf die Reduzierung des Sauerstoffbedarfs des Herzmuskels bzw. die Erhöhung des Sau-
erstoffsangebots. Als interventionelle Therapie zur Behandlung von Stenosen hat sich
die Ballondilatation (PTCA 1) etabliert [37]. Dabei wird ein Katheter bis zur Engstelle
der Koronararterie vorgeschoben. An der Spitze des Katheters befindet sich ein Bal-
lon, welcher aufgeblasen wird. Der Druck des Ballons bewirkt eine Ausdehnung des
verengten Gefäßes.

(a) (b)

Abbildung 2.2: Schemata zur Ballondilatation (a) und zusätzlicher Stentimplantation
(b), von [26].

Abbildung 2.2(a) zeigt eine Ballondilatation einer Koronararterie. Deren Versorgungs-
gebiete werden nun wieder besser durchblutet und mit mehr Sauerstoff versorgt. Die
Ballondilatation kann mit der Implantation eines Stents kombiniert werden. Mit Stent
wird eine Gefäßstütze bezeichnet, welche schwache oder verengte Arterien stützt und
in der Regel aus Edelmetall besteht. Der Stent verbleibt im Gefäß, um es dauerhauft
offen zu halten (siehe Abbildung 2.2(b)).

In Folge einer Stentimplantation kann es zu Verengungen vor und hinter dem Stent
kommen, was als Edge-Stenosen bezeichnet wird oder es treten innerhalb des Stents so-
genannte In-Stent-Stenosen auf. Um diesem Risiko entgegenzuwirken, gibt es in Deutsch-
land seit 2002 drug-eluting Stents (DES). Diese Art von Stents setzt durch eine spezielle
Beschichtung Medikamente frei, welche gezielt das Zellwachstum hemmen, ohne dabei
die Regeneration der Gefäßwand zu beeinträchtigen [37].

Die dritte Therapiemöglichkeit ist die kardiochirurgische Behandlung. Dabei werden
Stenosen der Koronararterien mit einem Bypass überbrückt. Diese Blutgefäßbrücke wird
operativ durch die Verbindung der Aorta und einer oder mehrerer Koronararterien
durchgeführt [18]. Dies ist in Abbildung 2.3 dargestellt.

1PTCA von perkutane transluminale coronare Angioplastie
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2 Herzkranzgefäßdiagnostik auf Basis medizinischer Volumendaten

Abbildung 2.3: Schema von zwei Bypässen, von [27].

2.1.3 Krankhafte Veränderung und Remodelling der Koronargefäße

Durch krankhafte Veränderungenen der Koronargefäße treten Verengungen, auch Ste-
nosen genannt auf. Dabei stellt die Koronarsklerose die häufigste Ursache dar. Unter
Koronarsklerose, auch als Arteriosklerose der Koronargefäße bezeichnet, versteht man
eine langsam fortschreitende krankhafte Veränderung der Koronararterienwand. Die-
se Veränderung beginnt mit der Ablagerung von Fetten, der Vermehrung von glatten
Muskelzellen und der Zusammenlagerung von Makrophagen, die Freßzellen des Immun-
systems, in der Gefäßwand. Dies führt zu Plaquebildung in Form von kollagenreichem
Bindegewebe und Ablagerungen von Cholesterin sowie in späteren Stadien auch zur
Ablagerung von Kalziumsalzen.

Demzufolge variiert die Plaquezusammensetzung erheblich. Man unterscheidet in der
Regel grob zwischen sehr dichter und verkalkter Plaque (Hard Plaques) und nicht-
verkalkter Plaque. Je nachdem ob in der nicht-verkalkten Plaque Lipide überwiegen oder
eher fribröse, faserartige Ablagerungen vorherrschen, wird die Läsion als Soft Plaque
oder Fibrous Plaque bezeichnet.

Die Plaquebildung tritt vor allem an Orten mit besonderen Strömungsverhältnissen
wie Gefäßverzweigungen auf. Besonders betroffen sind die Koronararterien. Die Ge-
fäßwandveränderung zeigt sich durch Verdickung und Einschränkung des Lumens, der
inneren Öffnung des Gefäßes, sowie als Verhärtung und Elastizitätsverlust [22].

Die gefährlichste Komplikation der Koronarsklerose ist die Plaqueruptur (Aufriss der
Plaque), da an der Stelle der rupturierten Plaque ein Blutgerinnsel entstehen kann. Die
daraus resultierende Thrombose kann zu einem vollständigen Gefäßverschluss führen.

Die Entwicklung der Koronarsklerose kann nach Stary et al. in sechs Stadien eingeteilt
werden [45, 46], welche in Tabelle 2.1 aufgelistet sind. Die Stary-Stadien I-V sind in
Abbildung 2.4 gezeigt.

In der Regel werden Hard Plaques und Fibrous Plaques als stabil, Soft Plaques eher
als unstabil und somit besonders gefährlich eingestuft, da sie zu einer Ruptur führen
können. Dennoch können Komplikationen durch Hard Plaques und Fibrous Plaques
hervorgerufen werden. Naghavi et al. [23] führen deswegen den Begriff von vulnerablen
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2.1 Anatomie und Pathologie der Koronargefäße

Stary -Typ Beschreibung
I Beginnende Arterienwandverdickung mit Ablagerung von li-

pidgeladenen Makrophagen.
II Sichtbare “fatty-streaks” an der Gefäßoberfläche, Akkumu-

lation von Lipoproteinen, lipidgeladener Makrophagen und
glatter Muskelzellen.

III Übergang von Typ II zu schwerwiegenderen Läsionen. Zu-
sätzlich zu den Zeichen der Typ-II-Läsion multiple extrazel-
luläre Lipidanreicherungen, selten auch schon erste Verkal-
kungen.

IV Großer, zusammenhängender Lipidkern, welcher eine massi-
ve Schädigung der Gefäßwand bewirkt.

V Faserartige, zusammenhängende Ablagerungen.
Va Die Ablagerungen sind Teil eines Lipidkerns.
Vb Der Lipidkern oder andere Teile der Läsion sind kalzifiziert.
Vc Abwesenheit des Lipidkerns und wenig Lipidablagerungen.

VI Alle Zeichen von Typ IV und V, aber zusätzlich Riss in
der Oberfläche, Hämatome (Blutaustritt ins Körpergewebe),
Blutungen oder thrombotische Ablagerungen.

VIa Riss in der Oberfläche.
VIb Hämatome und Blutungen.
VIc Thrombotische Ablagerungen.

Tabelle 2.1: Entwicklung der Koronarsklerose nach Stary et al. [45, 46, 47].

Plaques ein. Sie definieren vulnerable Plaques als solche Plaques, die die Gefahr einer
Ruptur besitzen, aber auch solche, die sich rasch vergrößern oder thrombotische Kom-
plikationen verursachen können.Eine vulnerable Plaqueablagerung muss nicht zwangs-
läufig ein Soft Plaque oder eine stenotische Plaqueablagerung sein. Auch Verkalkungen
innerhalb der Läsion schließen die Gefahr einer Ruptur nicht aus. Kriterien, mit deren
Hilfe man vulnerable Plaque als solche identifizieren kann, sind in [23] aufgelistet.

Aus diagnostischer Sicht sind somit vulnerable Plaques von besonderem Interesse,
da sie die größte Gefahr für den Patienten darstellen. Unabhängig davon sind Kalkab-
lagerungen aber Merkmale eines fortgeschrittenen Plaquestadiums. Da es sich bei der
Koronarsklerose um eine langsam fortschreitende Krankheit handelt, sind Kalkablage-
rungen ein guter Indikator für das komplette Ausmaß der Plaquebelastung.

Die langsam fortschreitende Koronarsklerose bewirkt eine Veränderung der Größe des
Gefäßdurchschnitts. Diese Veränderung wird als Remodelling bezeichnet. Fortgeschrit-
tene Ablagerungen bis zum Stary-Stadium V treten schon bei Jugendlichen auf, das
positive Gefäßremodelling kompensiert aber eine Lumeneinengung durch zunehmende
Größe der Ablagerungen bis zu einer Plaquegröße von 40%-45% des Gefäßquerschnitts
(siehe Abbildung 2.5). Bei fortgeschrittener Arteriosklerose, nur sehr selten auch im
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2 Herzkranzgefäßdiagnostik auf Basis medizinischer Volumendaten

Abbildung 2.4: Schemata der Stary-Typen I-V aus [47]. Typ II und III besitzen eine Ver-
dickung der inneren Gefäßwand und Lipidablagerungen. Typ IV besitzt
einen Lipidkern und Typ V faserartiges, zusammenhängendes Gewebe.

Frühstadium, kommt es dann zum negativen Remodelling, womit eine Abnahme der
Lumenquerschnittsfläche durch die Plaqueablagerungen bezeichnet wird [1, 47].

Aufgrund des positiven Remodellings kann bereits eine manifeste, asymptomatische
KHK mit kalkhaltigen Gefäßwandablagerungen vorhanden sein, ohne dass ausgeprägte
Stenosen der Herzkranzarterien vorhanden sein müssen. Selbst eine minimale Einengung
des Gefäßlumens wird schon von einer erheblichen Plaqueausbildung hervorgerufen [10].
Aus diesem Grund ist die Erkennung der Frühstadien der Koronarsklerose nur durch die
Evaluierung der Gefäßwand möglich. Weiterhin tritt im Bereich von vulnerablen Plaques
oftmals keine Gefäßstenose auf, sodass auch hier eine Evaluierung der Gefäßwand nötig
ist [23].

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung des Remodellings, adaptiert aus [47]. Abge-
bildet ist der Gefäßdurchschnitt mit zunehmender Plaquefläche. Beim
positiven Remodelling nimmt die Gefäßfläche zu und kompensiert eine
mögliche Lumeneinengung bis zu einer Plaquegröße von 40%-45% der
Gefäßquerschnittsfläche (linke Seite). Oberhalb dieser Grenze wächst
das Gefäß nicht mehr. Das negative Remodelling setzt ein und eine
Zunahme der Plaquefläche bewirkt die Einengung des Lumens (rechte
Seite).

2.2 Bildgebung der Herzkranzgefäße mittels
Koronarangiographie und MSCT

Die Koronarangiographie ist der Goldstandard der bildgebenden Verfahren zur Dia-
gnostik der Koronararterien [39]. Aus diesem Grund wird diese Methode im folgen-
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2.2 Bildgebung der Herzkranzgefäße mittels Koronarangiographie und MSCT

den Abschnitt vorgestellt. Neben der Koronarangiographie hat sich in den letzten Jah-
ren, aufgrund der stetigen Weiterentwicklung der Computertomografie, die Mehrzeilen-
Spiral-Computertomografie (MSCT) als Verfahren der kardialen Bildgebung etabliert.
Die räumliche Auflösung der MSCT-Datensätze ist zwar derzeit der Auflösung der in-
vasiven, konventionellen Koronarangiographie unterlegen, MSCT-Scanner der neuesten
Generation ermöglichen aber die Beurteilung der koronaren Arterienwand, die postope-
rative Beurteilung der Durchgängigkeit von Bypässen und Stents und die Detektion von
hochgradigen Stenosen oder kompletten Verschlüssen [10, 39, 38, 35].

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Hervorhebungstechniken basieren auf
MSCT-Datensätzen, weshalb dieses bildgebende Verfahren ausführlich beschrieben wird.

2.2.1 Konventionelle Koronarangiographie

Die Koronarangiographie ist ein katheterinterventionelles und röntgenbasiertes Bildge-
bungsverfahren, bei dem die mit Kontrastmittel verstärkten Koronararterien dargestellt
werden.

Im Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung wird bei der Koronarangiographie ein
Katheter über die Leistengegend durch das Gefäßsystem weit in die Herzkranzgefäße
vorgeschoben und ein Kontrastmittel in der zu untersuchenden Koronararterie injiziert
(siehe Abbildung 2.6).

Abbildung 2.6: Das Kontrastmittel wird mit Hilfe des bis in das Herz vorgeschobenen
Katheters (Pfeil) direkt in die Arterie gespritzt. Durch die Anreicherung
des sich gerade im Gefäß befindlichen Blutes wird das Gefäßlumen auch
in feinen Verzweigungen mit hohem Kontrast dargestellt (rechts), aus
[48].

Mit Röntgenaufnahmen werden zweidimensionale Projektionen des kontrastmittelan-
gereicherten Gefäßlumens erzeugt. Solch eine Aufnahme wird als Angiogramm bezeich-
net. Neben Einzelprojektionen werden häufig Zeitserien, von Beginn der Kontrastmit-
telgabe an, aufgenommen. Diese Vorgehensweise wird für die linke und die rechte Ko-
ronararterie selektiv durchgeführt. Für die Positionierung der Aufnahmegeräte haben
sich verschiedene Standards herausgebildet, sodass die Aufnahmen der Koronargefäße
nur eine begrenzter Anzahl von Winkeleinstellungen benötigt.
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2 Herzkranzgefäßdiagnostik auf Basis medizinischer Volumendaten

Von den im klinischen Alltag eingesetzten Verfahren ist die konventionelle Korona-
rangiographie derzeit der Goldstandard in der bildgebenden Diagnostik der KHK, da sie
eine höhere zeitliche und räumliche Auflösung als die nichtinvasiven Verfahren besitzt
[47]. Außerdem können in Kombination mit der Koronarangiographie Ballondilationen
und Stentimplantationen durchgeführt werden. Nachteilig ist die Tatsache, dass diese
Methode ein invasives Bildgebungsverfahren darstellt. Komplikationen treten selten auf,
können aber zu Gefäßverschluss, Schlaganfall oder Herzrhytmusstörungen führen.

Da bei der Koronarangiographie nur zweidimensionale Projektionen des Gefäßlumens
erzeugt werden, können Stenosen der Gefäße zwar beurteilt werden, eine Auswertung
der morphologischen Beschaffenheit der Gefäßwand ist aber nicht möglich. Dies hat
zur Folge, dass die Frühstadien der Koronarsklerose in konventionellen Angiogrammen
nicht erfasst werden können.

2.2.2 Grundlagen der CT

Die Computertomografie (CT) ist ein bildgebendes Verfahren, welches auf Röntgen-
strahlung basiert. Als Erfinder gilt der englische Ingenieur Godfrey N. Hounsfield, wel-
cher 1972 den ersten CT-Scanner vorstellte. In den folgenden Jahren ist die CT ein
wesentlicher Teil der radiologischen Diagnostik geworden [14].

Die Funktionsweise der CT basiert auf der Berechnung überlagerungsfreier Bilder,
welche die räumliche Verteilung einer physikalischen Eigenschaft des zu untersuchenden
Objekts darstellen. Diese physikalische Eigenschaft ist der lineare Schwächungskoeffizi-
ent µ. Er gibt an, wie stark das Objekt mit der Dicke d die emittierte Primärintensität
I0 absorbiert, in dem die abgeschwächte Intensität I aufgenommen wird. Dabei gilt
folgender Zusammenhang:

I = I0 · e−µ·d (2.1)

µ = (1/d) · ln I0

I
(2.2)

Handelt es sich bei dem Objekt um ein homogenes Objekt, kann µ direkt mit Gleichung
(2.2) bestimmt werden. Für ein inhomogenes Objekt wie dem menschlichen Körper muss
die zweidimensionale Verteilung des Schwächungskoeffizienten µ(x, y) in einer zweidi-
mensionalen Schicht ermittelt werden. Durch Aussendung von Röntgenstrahlung aus
unterschiedlichen diskreten Richtungen kann daraus mit Hilfe eines mathematischen
Verfahrens 1 ein Schichtbild der Verteilung µ(x, y) in guter Näherung errechnet werden.

Ein einfacher Messaufbau zur Veranschaulichung der Funktionsweise eines CT-Scan-
ners zeigt Abbildung 2.7. Mit Hilfe des Kollimators wird aus der von der Röntgenröhre
ausgesendeten Röntgenstrahlung ein Nadelstrahl mit parallelem Strahlverlauf erzeugt.
Dieser Nadelstrahl wird vom Objekt teilweise absorbiert und vom gegenüberliegenden

1Der Mathematiker J. H. Radon entwickelte ein mathematisches Verfahren mit dem die Verteilung
eines Materials oder einer Materialeigenschaft in einer Objektschicht errechnet werden kann, wenn
die Integralwerte entlang unendlich vieler Linien durch diese Schicht bekannt sind.
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2.2 Bildgebung der Herzkranzgefäße mittels Koronarangiographie und MSCT

Detektor detektiert. Für eine gegebene Winkelstellung wird die Strahlenquelle linear
verschoben, so dass aus den emittierten parallelen Strahlen ein Intensitätsprofil gewon-
nen werden kann. Diese Messung wird für verschiedene Winkeleinstellungen wiederholt,
in dem die Anordnung rotiert und ein neues Intensitätsprofil aufgenommen wird.

Abbildung 2.7: Funktionsweise der Computertomografie aus [14].

Die Aufnahmetechnik mit einem Nadelstrahl wurde durch das Fächerstrahlverfahren
ersetzt. Durch die fächerförmige Aussendung der Röntgenstrahlung wird ein größerer
Detektorbogen ausgeleuchtet und es kann eine komplette Projektion simultan erfasst
werden.

Aus dem Intensitätsprofil wird das Schwächungsprofil durch Logarithmierung mit
I0 erstellt, aus dem dann ein Schichtbild basierend auf der zweidimensionalen Vertei-
lung µ(x, y) für die Höhe z berechnet werden kann. Die Konstruktion des 3D-Volumens
erfolgt dann durch die wiederholte Aufnahme eines 2D-Schichtbildes in äquidistanten
Abständen. Die Schichtbilder werden meist in der Transversalebene, also durch Rotation
um die Köperlängsachse erzeugt. Dadurch besitzt der rekonstruierte Volumendatensatz
ein Koordinatensystem, welches sich im Wesentlichen an den anatomischen Hauptebe-
nen des Körpers orientiert.

Die Elemente dieses Volumens werden als Voxel bezeichnet und haben verschiedene
Kantenlängen, welche abhängig von der Auflösung des jeweiligen CT-Scanners sind.
Die x-y-Auflösung der Schichtbilder wird auch als Ortsauflösung bezeichnet und ist
oftmals verschieden vom Abstand der einzelnen Schichten. Die resultierenden Voxel
sind demzufolge in einem anisotropen Voxelgitter angeordnet.

Da die physikalische Messgröße µ von der Energie des Systems abhängt, wären bei
direkter Darstellung von µ quantitative Aussagen schwierig, weshalb die Schwächung
relativ zur Schwächung von Wasser über so genannte CT-Zahlen in Hounsfield Einheiten
(HU 1) angegeben wird.

1englisch Hounsfield Units = Hounsfield Einheiten
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2 Herzkranzgefäßdiagnostik auf Basis medizinischer Volumendaten

Für ein beliebiges Gewebe mit Schwächungskoeffizient µG gilt [14]

CT-Zahl =
(µG − µWasser)

µWasser
· 1000HU. (2.3)

Somit besitzt Wasser definitionsgemäß eine CT-Zahl von 0HU . Andere Gewebetypen
sind in Tabelle 2.2 aufgelistet.

Gewebe HU-Wert
Luft -1000 . . . -990
Lunge -950 . . . -550
Fett -100 . . . -80
Nieren 20 . . . 40
Leber 50 . . . 70
kompakter Knochen 250 . . . 3000

Tabelle 2.2: Ausgewählte Gewebetypen mit den dazugehörigen HU-Werten, aus [14].

Die Hounsfield-Skala ist zwar nach oben hin offen, aber für medizinische Scanner
werden in der Regel Werte zwischen -1024HU und +3071HU vorgegeben [14], so dass
zur Speicherung der 4096 Werte 12 Bit (da 212 = 4096) Grauwerte genutzt werden.
Es gilt der folgende Zusammenhang zwischen HU -Wert und Grauwert (GV von gray
values):

µGV = µHU + 1024 (2.4)

Ein Nachteil der Computertomografie ist, dass der Patient der Röntgenstrahlung
ausgesetzt ist. Nach der EU-Richtlinie 97/43 über den Gesundheitsschutz von Personen
gegen die Gefahren ionisierender Strahlung bei medizinischer Exposition wird die CT
als Hochdosisverfahren eingestuft. Dabei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die
CT-Bildgebung des Herzens im Rahmen der Behandlung der KHK Leben retten kann
und die KHK in der Regel erst im Erwachsenenalter auftritt.

2.2.3 CT - Bildgebung der Herzkranzarterien

Bei der Verwendung von CT-Aufnahmen für die Kardiologie sind aufgrund der Herzbe-
wegungen kurze Rotationszeiten der Strahlenquelledetektoreinheit von großer Bedeu-
tung, da sonst keine scharfen Darstellungen des Herzens und der umgebenden Gefäße
möglich sind. Weiterhin ist eine hohe räumliche Auflösung gefordert, damit auch klei-
ne anatomische Strukturen wie die Koronararterien dargestellt werden können. Diesen
Anforderungen werden die aktuellen Mehrschicht-Spiral-Scanner gerecht. Es eignen sich
die beiden Verfahren Electron-Beam-CT (EBCT) und MSCT. Da mit Hilfe der heuti-
gen MSCT-Scanner eine bessere räumliche Auflösung erzielt wird, werden diese fast
ausschließlich benutzt. Das EBCT-Verfahren hat sich für die Bildgebung des Herzens
und der Koronararterien nicht durchgesetzt.
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2.2 Bildgebung der Herzkranzgefäße mittels Koronarangiographie und MSCT

Mehrschicht-Spiral-CT

Grundlage für die Spiral-CT und somit für die MSCT ist die Schleifringtechnologie.
Bei konventionellen Systemen wird der Röntgenröhre elektrische Energie über Kabel
zugeführt, weswegen das Gerät nach einer Rotation von 360◦ stark abgebremst und in
die entgegengesetzte Richtung beschleunigt werden muss.

Die Schleifringtechnologie als entscheidende Weiterentwicklung der Computertomo-
grafie ermöglicht eine kabellose Stromversorgung der Röntgenröhre und somit eine kon-
stante Dauerrotation der Strahlenquellendetektoreinheit. Durch die von ihr erzeugte
Strahlenebene wird der Patient mit konstanter Geschwindigkeit in z-Richtung bzw.
entlang seiner Körperlängsachse bewegt (siehe Abbildung 2.8).

Abbildung 2.8: Aufnahmeprinzip der Spiral-CT aus [14].

Da Röntgenröhre und Detektor relativ zum Patienten einer spiralförmigen Bewe-
gungsbahn folgen, werden CT-Scanner mit dieser Funktionsweise als Spiral-CT-Scanner
bezeichnet. Sie gewährleisten eine kontinuierliche zeitliche und räumliche (entlang der
Patientenlängsache) Abtastung. Das Abbremsen und das Beschleunigen der Strahlen-
quellendetektoreinheit entfallen, wodurch die Rotationsgeschwindigkeit erheblich erhöht
und die Aufnahmezeit auf typischerweise eine Sekunde stark verkürzt wird.

Bei der Bildrekonstruktion der Spiral-CT muss eine z-Interpolation vorgeschaltet wer-
den, da in einem beliebig herausgegriffenem 360◦-Spiralsegment zu Beginn und Ende
unterschiedliche Bereiche in z-Richtung erfasst wurden.

Die Mehrschicht-Spiral-CT stellt eine zusätzliche Weiterentwicklung der Spiral-CT
dar. MSCT-Scanner ermöglichen die simultane Aufnahme mehrerer Axialebenen durch
Verwendung von mehreren Detektorzeilen, wodurch die Aufnahmezeit weiter reduziert
wird. Moderne MSCT Scanner im klinischen Alltag ermöglichen durch die Verwendung
von 64 parallelen Detektorzeilen eine isotrope Voxelauflösung < 0,4mm.
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2 Herzkranzgefäßdiagnostik auf Basis medizinischer Volumendaten

Elektrokardiogramm - Synchronisation

Aufgrund der Herzbewegung ist die Aufnahmezeit der MSCT-Scanner noch nicht aus-
reichend, um Bewegungsartefakte zu vermeiden. Um diese zu reduzieren, werden die
Scans mit dem Elektrokardiogramm (EKG) des Patienten, der Aufzeichnung der elek-
trischen Erregung des Herzmuskels über den Herzzyklus, synchronisiert. Die Aufnahmen
werden dann möglichst zu Zeitpunkten, in denen die Herzbewegung minimal ist, akqui-
riert. Dabei haben sich zwei Techniken etabliert, das prospektive Triggering und das
retrospektive Gating [39].

Beim prospektiven Triggering werden vor der Aufnahme Triggersignale vom Patienten-
EKG abgeleitet. Basierend auf dem Herzzyklus werden Zeitpunkte berechnet, an denen
die Herzbewegung möglichst minimal ist. Zu diesen vorher bestimmten Zeitpunkten des
Herzzyklus werden dann Teilscanns durchgeführt. Das prospektive Triggering hängt da-
her stark von einem regelmäßigen Herzschlagrhythmus des Patienten ab.

Beim retrospektiven Gating wird die Eigenschaft ausgenutzt, das MSCT-Scanner zu
jedem beliebigen Zeitpunkt des Herzzyklus eine Bildrekonstruktion durchführen kön-
nen. Während des Scans wird dann mit Hilfe des simultan aufgenommenen EKGs der
optimale Rekonstruktionszeitpunkt, nämlich der Zeitpunkt mit geringster kardialer Be-
wegung, bestimmt und eine Bildrekonstruktion durchgeführt. Bei hohen Herzfrequenzen
kann der medizinische Volumendatensatz durch Aufnahmen aus zwei oder mehreren auf-
einander folgenden Herzzyklen rekonstruiert werden. Heutige MSCT-Scanner benutzen
hauptsächlich das retrospektive Gating zur EKG-Synchronisation [38].

2.2.4 Artefakte in Kardio - MSCT - Aufnahmen und Einfluss von
Rekonstruktionsfiltern

Neben technisch bedingten Artefakten, z.B. Ausfall einzelner Messwerte oder Abwei-
chungen in der Empfindlichkeit einzelner Detektorkanäle, gibt es einige physikalische
Artefakte, welche zu Verfälschungen der CT-Werte im medizinischen Datensatz füh-
ren können [14]. Es existiert keine einheitliche Klassifizierung dieser Artefakte, sodass
hier sowohl ein kurzer Überblick über ihre Phänotypen, wie auch über ihre Ursachen
gegeben wird.

Das äußere Erscheinungsbild dieser Artefakte kann in Unschärfe-Artefakte (Blur-
ring), Streifenartefakte, Schichtartefakte und Stufenartefakte eingeteilt werden (siehe
Abbildung 2.9(a) - 2.9(d)) [44].

Eine sinnvolle Erweiterung dieser Phänotypen ist der Blooming-Effekt, dargestellt in
Abbildung 2.9(e). Er zeichnet sich dadurch aus, dass sehr dichte Objekte benachbarte
Voxel überstrahlen.

Nakanishi et. al. [24] klassifizieren die Artefakte in Kardio-MSCT-Aufnahmen basie-
rend auf ihren Ursachen. Sie unterteilen die Artefakte in Artefakte hervorgerufen durch
Herzschlag- und Herzrhythmusstörungen, respiratorische (atmungstechnische) Proble-
me, Partialvolumeneffekte und Interpolation, sehr dichte Objekte, unzureichende Scan-
schrittweite und die Ankunft des Kontrastmittels verbunden mit dem Patientenhabitus.
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2.2 Bildgebung der Herzkranzgefäße mittels Koronarangiographie und MSCT

(a) (b)

(c) (d) (e)

Abbildung 2.9: Phänotypen von Artefakten in Kardio-MSCT-Aufnahmen. (a) zeigt
Blurring, (b) Streifenartefakte, (c) Schichtartefakte, (d) Stufenartefakte
und (e) Blooming. Die Bilder (a)-(d) wurden aus [44] und (e) aus [34]
entnommen.

Es gibt auch Klassifizierungsansätze, welche die Artefakte weder anhand ihrer Ursa-
che, noch anhand ihres Phänotyps unterteilen. Choi et. al [7] bilden basierend auf all-
gemeinen, häufig vorkommenden Problemen die Artefaktgruppen Bewegungsartefakte,
Strahlaufhärtungsartefakte, Artefakte aufgrund sehr dichter Strukturen und technisch
bedingte Artefakte. Letztere können ebenso wie Störungen aufgrund der variierenden
Kontrastmittelankunft durch korrekte Planung und Durchführung der Aufnahme redu-
ziert werden.

Für die Arbeit relevante Artefakte stellen Artefakte basierend auf Bewegung, Strahl-
aufhärtung und Partialvolumeneffekt dar, da sie die CT-Werte stark verfälschen können
und somit bei der computergestützten Auswertung und Entwicklung von Techniken be-
rücksichtigt werden müssen. Sie werden nachfolgend kurz erläutert:

• Bewegungsartefakte entstehen aufgrund der Bewegung und Atmung des Pati-
enten, der unregelmäßigen Bewegung des Herzens (z.B. durch Extrasystolen oder
erhöhte Herzschlagrate) und der daraus resultierenden unregelmäßigen Bewegung
der Koronararterien. Diese Störungen können zu Stufenartefakten und Blurring
führen.

• Strahlaufhärtung an sehr dichten Strukturen wie Metallstents, großen Kal-
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ziumablagerungen oder Bereichen mit sehr hohen Kontrastmittelkonzentrationen
tritt aufgrund der unterschiedlich starken Abschwächung des breiten polychro-
matischen Spektrums der Röntgenstrahlung auf [14]. Diese Artefakte führen in
der Regel zu einer vergrößerten Darstellung des erzeugenden Objekts und einer
Überlappung des Gefäßlumens durch Streifenartefakte und Blooming [34, 7].

• Partialvolumeneffekte treten aufgrund der Diskretisierung des medizinischen
Bilddatensatzes auf, da der CT-Wert eines Voxels die gemittelten Intensitäten
aller Materialien, welche in diesem Voxel vorkommen, repräsentiert. Der Einfluss
des Partialvolumeneffekt in Kardio-MSCT-Aufnahmen verfälscht die Darstellung
von Koronargefäßabschnitten mit sehr kleinen Lumendurchmessern.

Tritt ein sehr hohes Vorkommen von Kalkablagerungen auf, so verschlechtern die
Artefakte die Bewertung der kontrastmittelverstärkten MSCT-Aufnahmen erheblich, so
dass von einer Evaluierung der Herzkranzgefäße bei sehr hohem Kalkanteil abgeraten
wird [47, 35].

Bei der Bildrekonstruktion werden die Daten mittels Rekonstruktionsfilter gefaltet,
um je nach klinischen Anwendungsfall Kanten zu glätten oder hervorzuheben. Sehr
weiche Filter führen zu einer Reduzierung von Bildrauschen, bewirken aber auch eine
Glättung von Kanten, während sehr harte Filter feine Strukturen und Kanten hervorhe-
ben, aber auch das Bildrauschen verstärken. Der Rekonstruktionsfilter sollte demnach
so gewählt werden, dass Strukturen mit niedrigem Kontrast noch sichtbar sind, aber
das Bildrauschen dennoch nicht zu stark ist. Für den klinischen Anwendungsfall der
Diagnostik der Herzkranzarterien bedeutet dies, dass weiche Filter benötigt werden,
um Soft Plaques und Stenosen abzugrenzen, harte Filter hingegen zur Beurteilung von
Stents und zur Reduktion von Blooming-Artefakten angewendet werden (siehe Abbil-
dung 2.10). Der Rekonstruktionsfilter hat demzufolge Einfluss auf den Bilddatensatz
und sollte in der späteren Anwendung von den Techniken berücksichtigt werden.

2.2.5 Zusammenfassende Bemerkung für die Verwendung von MSCT

Die konventionelle Koronarangiographie bildet aufgrund ihrer hohen räumlichen Auflö-
sung den Goldstandard zur Diagnostik der Herzkranzgefäße. Moderne 64-Zeilen MSCT-
Scanner besitzen aber großes Potenzial, da sie im Gegensatz zur Koronarangiographie,
bei der nur das Gefäßlumen dargestellt wird, auch die morphologische Beschaffenheit der
Gefäßwand darstellen können und weiterhin eine Differenzierung zwischen Soft Plaques
und Hard Plaques ermöglichen [10]. Vorteilhaft ist weiterhin der nicht-invasive Cha-
rakter der CT-Angiographie aufgrund der intravenösen Gabe des Kontrastmittels, wo-
hingegen die deutlich höhere Strahlenbelastung im Vergleich zur Koronarangiographie
nachteilig ist.

Zum heutigen Zeitpunkt wird die CT-Angiographie für die klinische Routine als allei-
niges Mittel zur Diagnostik der Herzkranzgefäße und Detektion von Stenosen als nicht
ausreichend befunden, sie besitzt aber einen hohen negativen Vorhersagewert, d. h.
sie ermöglicht zuverlässig den Ausschluss der KHK [39]. Um auch zwischen Stenosen,
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(a) (b) (c) (d)

Abbildung 2.10: Einfluss verschiedener Rekonstruktionsfilter auf Niedrig-Kontrast-
Strukturen in 64-MSCT-Angiogrammen für einen Patienten mit Stents
und einer Lumeneinengung (*) in der RCA aus [34]. Oben rechts ist der
Gefäßquerschnitt an der Position (*) dargestellt. Nach Rekonstruktion
mit einem sehr weichen Filter (B20f) ist die Lumeneinengung (*) kaum
zu erkennen (a). Nach Anwendung eines mittel-weichen Filters (30f)
ist der Defekt (*) sichtbar, aber verschwommen(b). Ein kantenverstär-
kender Filter (B46f) liefert eine gute Visualisierung der Einengung (*)
mit gutem Kontrast zu den umgebenden Strukturen (c). Schärfere Re-
konstruktionsfilter (B60f) (e) bewirken keine bessere Darstellung des
Defekts (*), stattdessen wird das Bildrauschen verstärkt.

welche das Gefäßlumen um 10-20% verengen in kleinen Koronararterienabschnitten zu
differenzieren, sollten zukünftige CT-Scanner eine räumliche, isotrope Voxelauflösung
von 0,3mm gewährleisten [39].

2.3 2D und 3D Projektionen von medizinischen
CT-Volumendatensätzen

Bei der Visualisierung von medizinischen CT-Volumendatensätzen werden multipla-
nare Reformationen, Maximum Intensitätsprojektionen Oberflächendarstellungen und
direkte Volumenrenderingtechniken verwendet [14]. Diese Darstellungstechniken wer-
den unter dem Aspekt der Visualisierung der Herzkranzgefäße in MSCT-Aufnahmen in
diesem Abschnitt näher vorgestellt.

2.3.1 Zweidimensionale Darstellung durch multiplanare Reformationen

Bei der multiplanaren Reformationskonstruktion (MPR) wird eine zweidimensionale
Ebene im Volumendatensatz definiert und dargestellt. Diese Schnittebene besitzt stan-
dardmäßig eine Dicke von 0. Wird die Dicke der Ebene vergrößert, handelt es sich
um slab MPRs [29]. Die Darstellung von slab MPRs erfolgt mit Hilfe von MIP- oder
DVR-Techniken, welche in den Abschnitten 2.3.2 und 2.3.4 beschrieben werden.
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Diese Darstellungsmethode liefert unverfälschte Originaldaten und ist deswegen für
die Auswertung medizinischer Datensätze von großer Bedeutung und im klinischen All-
tag weit verbreitet. Für nicht achsenparallele Schnittebenen müssen die Datenwerte
zwar interpoliert werden, es findet aber keine Verzerrung oder Projektion mit Infor-
mationsverlust statt. Wegen der daraus resultierenden eindeutigen Interpretierbarkeit
der Bildwerte wird sie von Radiologen bevorzugt. Weiterhin bietet sie die Möglichkeit
der interaktiven Durchsicht für aufeinander folgende Schichten und erlaubt es dem Be-
nutzer sich an anatomische Strukturen und pathologische Details heranzutasten. Durch
Vor- und Zurückfahren kann nicht nur das Bild ausgewählt werden, auf dem sich die
zu untersuchende Struktur am besten abzeichnet, sondern es kann auch der Verlauf
solch einer Struktur erfasst werden [14]. Eine erste Betrachtung des gesamten CT-
Datensatzes erfolgt häufig mit den zu den Körperachsen parallel angeordneten MPRs
in axialer, sagittaler und coronaler Schnittebene. In Abbildung 2.11 ist die Generierung
einer beliebigen Schnittebene im Volumen gezeigt.

Bei der Visualisierung von tubulären Strukturen wie Blutgefäßen ist die Erzeugung
von MPRs senkrecht zur Mittellinie nötig, da so die Betrachtung des Gefäßquerschnitts
ermöglicht wird. Die Gefäßwand und das Lumen der Koronararterien entlang eines
Arterienabschnitts kann dann visualisiert werden in dem für jeden Punkt der Gefäßab-
schnittsmittellinie eine MPR senkrecht zum lokalen Mittellinienverlauf erzeugt wird.

Abbildung 2.11: Die oben links gezeigte MPR-Ansicht eines Kardio-MSCT-Datensatzes
wurde durch Positionierung der grünen Schnittgerade in der axialen
(oben rechts), der sagittalen (unten links) und der coronalen (unten
rechts) Schnittebene erzeugt. Der CT-Datensatz wurde von Dr. Ste-
phan Achenbach, Universität Erlangen, zur Verfügung gestellt.

Eine Visualisierung von tubulären Strukturen entlang ihrer Längsachse wird durch
curved MPRs (CPR) ermöglicht. Dadurch kann ein kompletter Gefäßabschnitt mit um-
gebendem Gewebe in einem einzigen Bild dargestellt werden (siehe Abbildung 2.12(b)).
Die Projektion basiert auf der Erzeugung einer gekrümmten Ebene, welche die Mittelli-
nie des darzustellenden Gefäßes enthält (siehe Abbildung 2.12(a)). Es gibt verschieden
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Möglichkeiten die CPR-Projektion zu generieren, welche in [15] beschrieben werden.
Durch eine, von der tatsächlichen Mittellinie abweichende, ungenaue Mittellinie und
durch die Möglichkeit der verschiedenen Projektionsarten ist die CPR-Ansicht fehler-
anfällig. So kann die Visualisierung Stenosen anzeigen, die nicht existieren oder vorhan-
dene Stenosen werden nicht dargestellt.

(a) (b)

Abbildung 2.12: Bei der Generierung einer CPR-Ansicht wird eine gekrümmte Ebene an
der Mittellinie der tubulären Struktur ausgerichtet (a), aus [15]. Abbil-
dung (b) zeigt eine CPR-Darstellung der LAD eines CT-Datensatzes.
Kalkhaltigen Ablagerungen wurden durch Pfeile markiert. Der CT-
Datensatz wurde von Dr. Stephan Achenbach, Universität Erlangen,
zur Verfügung gestellt.

2.3.2 Maximum Intensitätsprojektionen

Mit Hilfe von Maximum-Intensitätsprojektionen (MIP) wird ein dreidimensionaler Vo-
lumendatensatz abgetastet und in eine Betrachtungsebene projiziert. Für jeden Pixel
dieser Ebene wird von der Betrachterposition ein Strahl ausgesendet und der höchste
Voxelwert entlang des Strahls für dieses Pixel gesetzt (siehe Abbildung 2.13).

Abbildung 2.13: Schema einer MIP-Ansicht aus [14].

MIP-Darstellungen führen zur Hervorhebung kontrastreicher Strukturen wie die mit
Kontrastmittel angereicherten Koronarien in Kardio-CT Aufnahmen. Allerdings rei-
chert sich das Kontrastmittel nicht nur in den Herzkranzarterien, sondern auch in an-
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deren vaskulären Strukturen und Kavitäten des Herzens an. Um Überlagerungen mit
den Koronararterien in der MIP-Darstellung des gesamten Volumens zu vermeiden,
kann die Visualisierung mittels sliding-thin-slab-MIP durchgeführt werden [25]. Dünne
slab MPRs werden mittels MIP dargestellt und der Benutzer kann zwischen aufeinander
folgenden slab MPRs vor- und zurückfahren. Eine andere Möglichkeit stellt eine initiale
Segmentierung relevanter Strukturen dar.

Die kombinierte Darstellung basierend auf CPRs und der MIP-Darstellung ist gut
geeignet, um eine Übersicht über die Ausprägung und Gefäßwandablagerungen eines
Koronararterienabschnitts zu geben (siehe Abbildung 2.12). Jede Spalte dieser kom-
binierten Ansicht, ist die Projektion einer einzelnen CPR-Ebene mittels MIP. Diese
Darstellungsmethode wird bei der Befundung von Stenosen und Soft Plaques herange-
zogen, da sie das Gefäßlumen mit umgebender Gefäßwand visualisiert [12].

Als nachteilig bei der Verwendung von MIPs erweist sich die Tatsache, dass stets
nur ein Teil der zur Verfügung stehenden Datenwerte genutzt und keine Tiefeninfor-
mation vermittelt wird. Die einfache Berechenbarkeit und die gute Abgrenzung von
Verkalkungen und Gefäßen vom Hintergrund sind Vorteile der MIP-Darstellungen [29].

2.3.3 Dreidimensionale Oberflächendarstellung

Die dreidimensionale Oberflächendarstellung (SSD 1) visualisiert das Volumen mit Hil-
fe von Oberflächen. Zur Erzeugung muss in einem ersten Schritt eine Segmentierung
durchgeführt werden. Nach der Segmentierung relevanter Strukturen müssen die seg-
mentierten Bereiche mit Hilfe von Dreiecksnetzen oder anderen geometrischen Oberflä-
chenmodellen umschlossen und visualisiert werden. Auf die Oberflächenmodelle können
dann weitere Eigenschaften kodiert werden.

Abbildung 2.14 zeigt eine Darstellung der Koronargefäße mittels dreidimensiona-
ler Oberflächendarstellung. Die Zugehörigkeit der Gefäße zu den drei Koronararterien
RCA, LAD und LCX wird durch die Einfärbung der Oberfläche kodiert.

Diese Form der 3D Visualisierung führt zu exakt abgrenzbaren Oberflächen, wodurch
wiederum exakte klinische Messungen ermöglicht werden. Für den klinischen Anwen-
dungsfall der Diagnostik der KHK wären exakte Messungen ein entscheidender Vorteil
um zwischen verschieden großen Stenosen zu differenzieren. Probleme ergeben sich für
sehr kleine Gefäßabschnitte der Koronararterien. Hier ist die Gefäßwanddicke so gering,
dass selbst Kardio-Datensätze moderner MSCT-Scanner für Segmentierungsfehler an-
fällig sind. Weiterhin ist bei der Untersuchung der Herzkranzgefäße die Untersuchung
von Gefäßwandverengungen und krankhaften Ablagerungen und nicht nur die reine
Oberfläche der Gefäßwand von großer Bedeutung, wodurch sich die Verwendung von
Oberflächendarstellung eher als ungeeignet erweist [28]. Die benötigte Segmentierung
der Gefäßwand ohne des Lumens oder auch die Segmentierung von Soft Plaques in der
Gefäßwand ist aufgrund der geringen Größe und variierenden Dichte der Strukturen
zudem nicht ohne Weiteres möglich. Nachteilig ist auch die Tatsache, dass bei dieser

1englisch shaded surface display = schattierte Flächendarstellung
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Abbildung 2.14: Darstellung der Koronargefäße mittels Oberflächendarstellung aus [33].
Die Farben kodieren die Zugehörigkeit zu den drei Koronararterien (rot
entspricht der RCA, weiß der LAD und blau der LCX).

Technik nur ein kleiner Anteil der zur Verfügung stehenden Daten genutzt wird.
Oberflächendarstellungen bilden keine Grundlage für die Diagnose der KHK in Kardio-

CT-Aufnahmen [12]. Ein möglicher Anwendungsfall dieser Visualisierungen wäre eher
die Dokumentation des Befundes.

2.3.4 Direkte Volumenrenderingtechniken zur Darstellung medizinischer
Volumendaten

Mit Hilfe von direktem Volumenrendering (DVR) können die Datenwerte direkt und
ohne vorherige Segmentierung dargestellt werden. Dazu sind zwei Schritte nötig:

1. Spezifikation einer Transferfunktion zur Abbildung der Datenwerte des medizini-
schen Volumendatensatzes auf optische Eigenschaften wie Farbe und Opazität.

2. Die Projektion des Volumens mit zugewiesenen optischen Eigenschaften in die
Betrachtungsebene.

Die Definition einer Transferfunktion und ihre Spezifikation wird in Abschnitt 2.4.2
beschrieben. Für die Projektion im zweiten Schritt existieren verschiedene Algorith-
men, wie z.B. das Volume Ray Casting, das Texture-Slicing, das Splatting oder die
Shear-Warp-Volumenrendering-Technik. Diese Renderingmethoden sind detailliert in
[8] beschrieben.

DVR-Darstellungen nutzen die gesamten zur Verfügung stehenden Daten aus und
liefern einen guten, räumlichen Überblick über die Anordnung der Strukturen. Für den
medizinischen Anwendungsfall der Diagnostik der Koronararterien ist dies von großer
Bedeutung, da so ein räumlicher Überblick über die erheblich variierende Ausprägung
und Anordnung der Koronararterien vermittelt werden kann. Die Betrachtung des mit-
tels DVR-Techniken visualisierten Koronarbaums ist fester Bestandteil der Auswertung
eines CT-Angiogrammes, wenn gleich diese Darstellung allein noch keine exakte Be-
wertung der Koronararterien ermöglicht, da dies die Ansicht der Gefäßquerschnitte er-
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fordert [12]. In Abbildung 2.15 ist eine DVR-Darstellung eines Kardio-CT-Datensatzes
gezeigt.

Abbildung 2.15: Farbige DVR-Darstellung eines Kardio-CT-Datensatzes aus [39]. Im
Vordergrund ist die RCA gezeigt.

Nachteilig ist der im Vergleich zu anderen Techniken höhere Rechenaufwand. Ein
gravierender Nachteil ist weiterhin die Vielzahl der Parameter, die für die Wahl der
Transferfunktion relevant sind. Die Kontrastmittelanreicherung im Blut führt zu keiner
einheitlichen, standardisierten Anhebung der CT-Werte in Kardio-CT-Aufnahmen, so
dass die Definition von unabhängigen, allgemeingültigen Transferfunktionen nicht mög-
lich ist. Die Visualisierungsergebnisse können dann bei frei wählbaren Parametern für
jeden Benutzer stark abweichen, was wiederum die einheitliche Bewertung von Stenosen
verschlechtert [29].

2.3.5 Einschätzung der vorgestellten Methoden für die CT-Angiographie

Die Vor- und Nachteile der in den vorigen Abschnitten beschriebenen MPR-, CPR-,
MIP- und DVR-Techniken für Kardio-CT-Aufnahmen sind in Tabelle 2.3 aufgeführt.
Die Verwendung von Oberflächendarstellung zur Bewertung der Herzkranzgefäße er-
weist sich als eher ungeeignet.

Zur Bestimmung des Gesundheitszustandes der Koronarien basierend auf Plaque- und
Stenosenvorkommen empfehlen van Ooijen et. al [29] DVR- und MIP-Techniken sowie
die Verwendung von CPRs und MPRs. Die genaue Wahl hängt dabei vom klinischen
Anwendungsfall ab:

• Die Differenzierung der Plaquebelastung in Hard Plaques und Soft Plaques sollte
mit Hilfe von MPR-Ansichten senkrecht zur Gefäßmittellinie und unter Hinzu-
nahme der CPRs erfolgen.
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Vorteile Nachteile
MPR und CPR - Ansicht von Lumen - Mittellinie muss

und Gefäßlängsschnitt bestimmt werden
- Verfolgen des Gefäß- - beschränkt auf einen Ge-
verlaufs fäßabschnitt

MIP - Hervorhebung dichter - 2D Projektion ohne 3D -
Strukturen wie Kalk und Tiefeninformation
Stents - nicht alle Daten werden

genutzt
DVR - Nutzung von allen Daten - rechenaufwändiger

und Transparenz
- gibt Überblick über - viele Parameter für Trans-
räuml. Ausprägung der ferfunktionsspezifikation
Koronararterien

Tabelle 2.3: Vorteile und Nachteile der Visualsierungstechniken MPR und CPR, MIP
von CPRs und DVR.

• Für die Beurteilung von Stenosen kann die DVR-Darstellung zu den MPR und
CPR-Ansichten hinzugezogen werden.

• Die anatomische Ausprägung der Koronarien kann mittels 3D DVR-Darstellung
beurteilt werden.

Für eine optimale Bewertung der Koronararterien sollten die DVR-, MIP-, MPR-
und CPR-Ansichten der Gefäße zur Verfügung gestellt werden. Dabei kann durch die
Möglichkeit der interaktiven Manipulation ein besserer Überblick über das gesamte
Gefäß als durch die Auswertung eines vorher erzeugten statischen 2D Bildes, erzeugt
werden [12].

2.4 Transferfunktions-Spezifikation für medizinische
Volumendaten

Während die im vorigen Abschnitt beschriebene Volumenrenderingtechnik die Spezifi-
kation von Transferfunktionen voraussetzt, werden die CT-Werte der MPR- und MIP-
Ansichten in der Regel mit Hilfe von Grauwerten visualisiert. Eine Transferfunktion
(TF) legt fest, auf welche optische Eigenschaften die Daten des Volumendatensatzes
abgebildet werden. Dabei ist es wichtig, verschiedenen Strukturen und Geweben ver-
schiedene optische Eigenschaften zuzuweisen, damit diese später in den Visualisierungen
voneinander unterschieden werden können. Eine Auswertung des Histogramms des Vo-
lumendatensatzes vermittelt erste Hinweise auf verschiedene Gewebe im Datensatz. Aus
diesem Grund widmet sich der Abschnitt zuerst der Beschreibung von Histogrammen,
bevor anschließend näher auf die TF-Spezifikation eingegangen wird.
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2.4.1 Histogramme von medizinischen Volumendaten

Mit Hilfe eines Histogramms kann die Häufigkeitsverteilung der Helligkeits- oder Farb-
werte eines Bildes visualisiert werden. Die horizontale Achse bildet den Wertebereich
der Bildwerte die in Intervalle unterteilt sind. Die Häufigkeiten des Vorkommens der
einzelnen Werte werden balkenförmig kodiert, wobei die Balkenhöhe proportional zur
Häufigkeit ist.

Im medizinischen Anwendungsfall werden für einen CT - Volumensatz die CT-Werte
auf der x-Achse abgetragen. Voxel, welche zum gleichen Gewebe gehören, zeichnen sich
durch ähnliche CT-Werte aus und es ist an dieser Stelle ein lokales Maxima im Hi-
stogramm zu erwarten (siehe Abbildung 2.16). Dadurch ist es möglich, verschiedene
Gewebe durch passend gewählte Schwellenwerte von einander abzugrenzen. Bei der
Auswertung von Histogrammen der Gefäße ist der Partialvolumeneffekt (vgl. Abschnitt
2.2.4) zu berücksichtigen, welcher an den Gefäßgrenzen auftritt. Dadurch existieren
Dichtewerte im Datensatz und somit auch im Histogramm, welche nur aufgrund von
Interpolation an den Gefäßgrenzen bzw. allgemein an Gewebeübergängen erzeugt wer-
den.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 2.16: Histogramm eines MSCT-Datensatz des Herzens. Basierend auf der
Histogrammform kann das kontrasmittelangereicherte Blut selektiert
werden, da es die höchsten Dichtewerte aufweist (a). Die in (b) gezeigte
Schicht des Datensatzes repräsentiert die Dichtewerte mit Hilfe von
Grauwerten. In (c) wurden in der gleichen Schicht alle Voxel deren
CT-Werte im markierten Bereich in (a) liegen rot eingefärbt. Der CT-
Datensatz wurde von Dr. Stephan Achenbach, Universität Erlangen,
zur Verfügung gestellt.

Um Trends und Informationen besser wahrnehmen zu können, ist eine Skalierung
sinnvoll. Lineare Skalierungen verdeutlichen kleine Unterschiede zwischen ähnlich häu-
fig vorkommenden Werten. Eine Logarithmierung des Histogramm verringert die Un-
terschiede zwischen minimalem und maximalem Wert und macht die Verteilungsform

26



2.4 Transferfunktions-Spezifikation für medizinische Volumendaten

leichter interpretierbar [32].
Histogramme können auch lokal für Teilbereiche eines Bildes oder Volumens erstellt

werden. Weiterhin können neben 1D-Histogrammen auch mehrdimensionale Histogram-
me erzeugt werden. Die Gradientenstärke, die erste Ableitung der Bildfunktion, kann
als zweite Dimension hinzugezogen werden.

Histogramme spielen bei der nachfolgend beschriebenen Spezifikation von Transfer-
funktionen eine wichtige Rolle. Sie visualisieren Trends der Häufigkeitsverteilung der
Intensitäten des Datensatzes und weisen durch lokale Maxima auf verschiedene Gewebe
hin.

2.4.2 Spezifikation von Transferfunktionen

Die Spezifikation geeigneter Transferfunktionen (TF) legt die Abbildung der Voxelwerte
auf die optischen Eigenschaften, wie Farbe und Opazität, fest [32]. Dabei wird mit
der Opazität α die Undurchsichtigkeit eines Materials, das Gegenteil der Transparenz,
bezeichnet. Für jede optische Eigenschaft definiert eine separate TF die Abbildung der
VoxelwerteBetrachtet man das RGB-Farbmodell, so existiert für jeden Farbkanal eine
separate TF, sowie eine vierte, welche die Abbildung der Werte V auf die Opazität α
beschreibt:

TFR : V → R

TFG : V → G

TFB : V → B

TFα : V → α.

Die Qualität der TF-Spezifikation hat entscheidenden Einfluss auf die Qualität der
Visualisierung. Durch die Zuweisung der Opazität legen TFs fest, welche Strukturen
des Volumendatensatzes sichtbar sind und welche Regionen transparent oder komplett
unsichtbar dargestellt werden. Aus diesem Grund ist die Opazitätsabbildung TFα der
wichtigste Teil der TF-Spezifikation.

Eindimensionale TFs und Fensterung

Ist die TF nur abhängig von den skalaren Voxelwerten und somit für ein skalares Volu-
menfeld definiert, dann handelt es sich um eine eindimensionale TF. Die skalaren Werte
sind dabei meist die als Grauwert kodierte Intensität. Abbildung 2.17 verdeutlicht die
Darstellung mittels einer eindimensionalen TF für α und Farbe.

Die Fensterung ist eine wichtige Technik um feine Unterschiede innerhalb der Inten-
sitätswerte eines Datensatzes wahrnehmen zu können [32]. Damit wird die spezifische
Abbildung der Intensitätswerte auf Grauwerte bestimmt. Da der Mensch nur zwischen
ca. 100 Grauwerten unterscheiden kann, kann er mit Hilfe der Fensterung diagnostisch
relevante Bereiche der Hounsfield-Skala auf die gesamte Grauwertskala des Monitors
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2 Herzkranzgefäßdiagnostik auf Basis medizinischer Volumendaten

Abbildung 2.17: DVR-Darstellung des Herzens mit den zugehörigen TFs, welche die
Abbildung auf Opazität (TFα) und auf RGB-Werte (TFR,TFG,TFB)
definieren. Der CT-Datensatz wurde von Dr. Stephan Achenbach, Uni-
versität Erlangen, zur Verfügung gestellt.

abbilden. Dazu werden die Parameter c, das Zentrum des Fensters, und w, die Weite
des Fensters festgelegt. Werte unterhalb des gewählten Fensters werden schwarz, Werte
oberhalb weiß dargestellt. Das Zentrum wird dann im Bereich des mittleren Grauwerts
der interessierenden Strukturen gewählt. Mit Hilfe der Weite w lässt sich der Kontrast
der Darstellung beeinflussen. Abbildung 2.18 zeigt Hervorhebung von verschiedenen
Strukturen innerhalb eines CT-Datensatzes.

Abbildung 2.18: Fensterung bei der Darstellung von CT-Bildern aus [14].

Die Fensterung ist somit eine besondere Transferfunktion, welche den Intensitäten I
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Grauwerte G mit

G =


0 wenn I < c− w

2
I−c−w

2
w wenn c− w

2 < I ≤ c + w
2

1 wenn I > c + w
2

zuordnet [32].
Die graphische Darstellung der durch die Fensterung definierten Opazitätsabbildung

ist in Abbildung 2.19 dargestellt. Der Graph besitzt eine Rampenform, charakterisiert
durch die Parameter c und w, weshalb diese TF-Spezifikation auch als Rampe bezeichnet
wird.

Abbildung 2.19: Der rampenförmige Graph mit Weite w und Zentrum c der Fensterung,
welche die Datenwerte auf Grauwerte abbildet.

Mehrdimensionale TFs

Während eindimensionale TFs eine Abbildung, die nur von skalaren Datenwerten ab-
hängig ist, darstellen, werden bei mehrdimensionalen TFs als zusätzliche Dimensionen
z.B. die Gradientenstärken, die Nulldurchgänge der 2. Ableitung der Bildfunktion und
Krümmungsrichtungen zur TF-Spezifikation herangezogen [17, 16]. Abbildung 2.20 zeigt
Visualisierungen eines Zahn-CT-Datensatzes. In 2.20(a) wurden nur skalare Datenwerte
zur TF-Spezifikation benutzt, während in 2.20(b) durch Integration von Gradientenin-
formationen der Übergang von Zahnschmelz zu Luft andere optischen Eigenschaften
als das Zahnbein zugewiesen bekommt. Die Spezifikation mehrdimensionaler TFs ist
im Vergleich zu eindimensionalen TFs aufgrund der größeren Menge der zur Verfügung
stehenden Parameter unter dem Aspekt der Benutzerinteraktion schwieriger. Dieses
Problem wird ausführlicher in [8] behandelt.

Look-Up-Tabellen und die Pre- und Post-Klassifikation von TFs

Mit Hilfe einer Look-Up-Tabelle (LUT) kann die TF-Spezifikation abgebildet werden.
Dazu wird die TF diskretisiert und für jeden Wert wird die Farbe und Opazität ge-
speichert. Verwendet man das RGBA Modell mit einer festen Auflösung von z.B. 8 Bit
pro Kanal, kann für den Datenwert ein diskreter Farb- und Opazitätswert ermittelt
und abgelegt werden. Dadurch können für alle Voxel die optischen Eigenschaften direkt
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2 Herzkranzgefäßdiagnostik auf Basis medizinischer Volumendaten

(a) (b)

Abbildung 2.20: Visualisierung eines Zahndatensatz mit einer 1D TF (a), und einer 2D
TF (b) aus [8].

aus der LUT abgelesen werden. Sie müssen nicht jeweils neu mit Hilfe der TF berech-
net werden. Durch die Unterstützung der Grafikkarte zum Auslesen der LUT kann das
direkte Volumenrendering wesentlich beschleunigt werden.

Je nachdem, wann die TF angewendet wird, spricht man von Pre- oder Post-Klassifi-
kation. Bei der Pre-Klassifikation wird die TF-Spezifikation auf die diskreten abgetaste-
ten Gitterpunkten der Originaldaten angewendet. Die optischen Eigenschaften für einen
Datenwert zwischen den Gitterpunkten werden durch Interpolation der optischen Ei-
genschaften der benachbarten Gitterpunkte ermittelt. Bei der Post-Klassifikation wird
erst der Datenwert interpoliert, und anschließend erfolgt die Zuweisung der optischen
Eigenschaften. Die Post-Klassifikation erzielt dabei in der Regel qualitativ bessere Er-
gebnisse [8].

Transferfunktions-Spezifikation für die Gefäßvisualisierung

Bei der Verwendung von TFs zur Gefäßvisualisierung ist die Hervorhebung von Gewe-
beübergängen, welche an den Gefäßgrenzen auftreten, ein wichtiger Ansatzpunkt. Diese
Gewebeübergänge können mit Hilfe der bereits vorgestellten, mehrdimensionalen TFs
hervorgehoben werden.

Ein weiterer Ansatz stellt die Verwendung einer Referenz-Transferfunktion dar [36].
Für eine Serie von ähnlichen Datensätzen wird ein Referenzdatensatz ausgewählt. Für
diesen Datensatz wird dann die Referenz-TF erstellt. Ähnliche Visualisierungsergebnis-
se für einen anderen Datensatz können dann durch eine automatische Anpassung an
den Referenzdatensatz erzeugt werden. Rezk-Salama et al. stellen dazu zwei Möglich-
keiten vor. Die erste Möglichkeit ist eine nicht-lineare Transformation der Dichtewerte
des Datensatzes. Mit Hilfe eines Ähnlichkeitsmaßes wird das Histogramm an das Hi-
stogramm des Referenzdatensatzes angepasst. Die zweite Möglichkeit basiert auf der
Anpassung der Positionsfunktion, welche die durchschnittliche Distanz eines Daten-
punktes zu einem Gewebeübergang beschreibt. Die genannten Ansätze aus [36] wurden
auf kontrastmittelverstärkte CT-Datensätze der zerebralen Gefäße angewendet. Für die
Hervorhebung der Koronararterien und ihren krankhaften Veränderungen ist allerdings
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2.5 Zusammenfassung

nicht nur die Visualisierung der Gefäße, sondern besonders die Hervorhebung der Ge-
fäßwand und somit die visuelle Abgrenzung von dieser zum Lumen, wichtig.

2.5 Zusammenfassung

Die koronare Herzkrankheit wird durch krankhafte Veränderungen der Gefäßwand der
Koronararterien hervorgerufen. Hauptursache bildet die Koronarsklerose die zu Plaque-
ablagerungen in der Gefäßwand und somit zur Ausbildung von Stenosen führt. Aus
diagnostischer Sicht sind besonders Ruptur-gefährdete Plaques von großem Interesse,
da eine Ruptur zu einem thrombotischen Gefäßverschluss führen kann. Plaques mit
kalkhaltigen Ablagerungen sind selten Ruptur-gefährdet, stellen aber einen wichtigen
Indikator für die gesamte Plaquebelastung des Patienten dar.

Eine manifeste, asymptomatische KHK mit Gefäßwandveränderung kann aufgrund
des Remodellings durchaus ohne ausgeprägte Stenosen der Herzkranzarterien vorhan-
den sein, da selbst eine erhebliche Plaqueansammlung nur eine minimale Einengung
des Gefäßlumens bewirkt. Für die Erkennung der Frühstadien der Koronarsklerose ist
deswegen die Beurteilung der Gefäßwand nötig.

Bildgebende Verfahren wie die invasive konventionelle Koronarangiographie, die nur
das Lumen der Gefäße und nicht die Gefäßwand selbst, welche die Erkrankung trägt,
darstellen, können diese Frühstadien meist nicht erfassen. Moderne 64-Zeilen MSCT-
Scanner erreichen zwar noch nicht die räumliche Auflösung der konventionellen Korona-
rangiographie, können aber die morphologische Beschaffenheit der Gefäßwand darstel-
len. Diese Eigenschaft soll in dieser Arbeit ausgenutzt werden, um mit Hilfe verschie-
dener Ansichten krankhafte Veränderungen der Gefäßwand bzw. die Gefäßwand selbst
hervorzuheben.

Eine geeignete Auswahl von Visualisierungstechniken für CT-Aufnahmen ist vom kli-
nischen Anwendungsfall abhängig. Für die KHK-Diagnostik der Herzkranzgefäße haben
sich neben MPR- und CPR-Techniken, MIP und 3D DVR-Visualisierungen etabliert.
Vorteilhaft ist hierbei die Darstellung des Gefäßquerschnitts mit CPRs, da so die Ge-
fäßwand beurteilt werden kann.

Eine interaktive Manipulation der Visualisierungstechniken ist sehr wichtig. So kann
z.B. das Verfolgen des Gefäßverlaufs durch aufeinander folgende Schichtbilder ermög-
licht werden und es kann gezielt Einfluss auf die Abbildung der CT-Werte mittels Fens-
terung genommen werden. Besonders 3D Darstellungen sollten dem Nutzer die Möglich-
keit geben, das Volumen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Die Zuweisung
von optischen Eigenschaften mittels TFs soll dazu dienen, wichtige Strukturen wie die
Gefäßwand und ihre krankhaften Veränderungen optisch hervorzuheben.
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3 Besondere Aspekte der Beurteilung der
Herzkranzarterien

Dieses Kapitel widmet sich besonderen Aspekten bei der Beurteilung von Koronarar-
terien in kontrastmittelverstärkten MSCT-Aufnahmen. Neben den im letzten Kapitel
vorgestellten Visualisierungsmethoden existieren noch andere Möglichkeiten, mit denen
man den Zustand der Koronararterien untersuchen kann. Es handelt sich dabei um ein
recht junges Forschungsgebiet, da die ersten 16-Zeilen CT-Scanner erst 2002 eingeführt
wurden [10].

Im ersten Abschnitt wird die Quantifizierung der gesamten koronaren Kalkablagerun-
gen beschrieben. Die Quantifizierung von nicht-verkalkten Ablagerungen ist nicht ohne
weiteres möglich. Dies wird im zweiten Abschnitt erklärt und nicht-verkalkte Plaques
werden hinsichtlich ihrer Dichte genauer betrachtet. Anschließend wird im 3. Abschnitt
auf die Hervorhebung von Stenosen eingegangen. Eine Visualisierung der Strukturen
in der Gefäßumgebung wird im 4. Abschnitt vorgestellt. Im 5. Abschnitt wird eine
Kombination der verschiedenen Visualisierungstechniken für die Beurteilung der Ko-
ronararterien vorgestellt. Das Kapitel endet mit einer kurzen Zusammenfassung und
Zielen für die eigene Arbeit.

3.1 Beurteilung des Gesamtkoronarkalkvorkommens

Die kalkhaltigen Ablagerungen, welche ein Hard Plaque charakterisieren, deuten dar-
auf hin, dass dieses Plaque mit großer Wahrscheinlichkeit stabil ist und nicht zu einer
Ruptur neigt. Das Gesamtkoronarkalkvorkommen korreliert aber stark mit der Gesamt-
plaquebelastung des Patienten und besitzt deswegen eine wichtige Indikatorfunktion
[38]. Aus diesem Grund ist eine Beurteilung des Gesamtkoronarkalkvorkommens wich-
tig für die Evaluierung der Koronararterien.

3.1.1 Maße für die Quantifizierung von Koronarkalk

Das bekannteste Maß zur Koronarkalkbestimmung lieferten Agatston et al. [2] für die
quantitative Kalkbestimmung in EBCT-Aufnahmen ohne Verwendung von Kontrast-
mittel. Diese Zuweisung ist als Agatston-Score bekannt und stellt das Produkt aus
Läsionsfläche in mm2 und einem Faktor von 1-4 dar. Der Faktor ist abhängig von dem
größten HU -Wert der Läsion. Für eine maximale CT-Dichte von 130-199HU nimmt er
den Wert 1, für 200-299HU den Wert 2, für 300-399HU den Wert 3 und für Dichten
> 400HU den Wert 4 an. Der untere Schwellenwert für eine Verkalkung ist demzufolge
der Wert von 130HU . Er setzt sich zusammen aus der Summe der mittleren CT-Dichte
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und der zweifachen Standardabweichung der HU -Werte der zum Blut gehörenden Vo-
xel. Die Punktzahlen für jede verkalkte Läsion werden zu einer Gesamtpunktzahl, dem
Agatston-Score zusammengefasst und ermöglichen eine quantitative Abschätzung des
Gesamtkoronarkalkvorkommens.

Obwohl der Agatston-Score weit verbreitet ist, besitzt er nur eine geringe Repro-
duzierbarkeit. Kleine Schwankungen des größten HU -Wertes einer Läsionen führen zu
stark verschiedenen Scores. So besitzt ein Läsion mit einer Fläche von 8mm2 und ei-
nem maximalen HU -Wert von 198HU einen Agatston-Score von 8, für einen maximalen
HU -Wert von 201HU aber schon den Agatston-Score von 16.

Ein anderes Maß zur Quantifizierung von Verkalkungen stellt der Volumenkalkscore
dar. Diese Quantifizierungsmethode basiert auf den Volumina der Verkalkungen. Für
EBCT-Aufnahmen wird auch hier als unterer Schwellenwert für eine kalkhaltige Ab-
lagerung der Wert von 130HU angenommen. Zur Bestimmung der Volumina werden
die Voxel linear interpoliert, um eine isotrope Voxelauflösung zu gewährleisten. Der
Volumenkalkscores findet in der Regel Anwendung bei Progressionsstudien [47].

Die dritte Quantifizierungsmöglichkeit kalkhaltiger Ablagerungen ist die Kalkmassen-
bestimmung. Dazu erfolgt eine Kalibrierung der MSCT-Scanner mittels eines Phantoms,
welches Zylinder mit genau definierten, unterschiedlichen Kalkmassen enthält. Anschlie-
ßend kann mit Hilfe der ermittelten HU -Werte des Zylinders ein Kalibrierungsfaktor
berechnet werden. Unter Verwendung des Kalibrierungsfaktors wird dann für einen Pa-
tientendatensatz die vorhandene Kalkmasse in mg berechnet. Diese Methode erfordert
die individuelle Kalibrierung des Scanners, kann aber exakter reproduziert werden als
die anderen beiden Quantifizierungsmaße und gewinnt deswegen an Bedeutung [47].

Die Quantifizierung des Koronarkalks erfolgt in der Regel auf Kardio-CT-Aufnahmen
ohne die Gabe von Kontrastmittel. Die Verkalkungen können dann unter Verwendung
der genannten CT-Schwellenwerte identifiziert werden. Dieser Vorgang wird auch als
Calcium Scoring bezeichnet und ist in den Aufnahmeprotokollen moderner Scanner1

integriert [47]. Die hier genannten CT-Schwellenwerte der Maße wurden für EBCT-
Aufnahmen ohne die Verwendung von Kontrastmittel entwickelt, Becker et al. [4] zeigten
aber eine hohe Korrelation bei der Anwendung auf Mehrzeilen-CT-Aufnahmen.

3.1.2 Koronarkalkquantifizierung in kontrastmittelverstärkten
MSCT-Aufnahmen

Sehr große Vorkommen von kalkhaltigen Ablagerungen erschweren aufgrund der in Ab-
schnitt 2.2.4 beschriebenen Artefakte die Beurteilung des Lumens erheblich. Aus diesem
Grund wird vor der eigentlichen kontrastmittelverstärkten MSCT-Aufahme in der Re-
gel ein Calcium Scoring durchgeführt. Weist das Calcium Scoring auf ein zu großes
Koronarkalkvorkommen hin, wird von der MSCT-Koronarangiographie mit Kontrast-

1Zur Bestimmung des Agatston-Score, Volumenscore und der Kalkmassenbestimmung existiert z. B.
die kommerzielle Calcium Scoring Software von Philips (siehe http://www.medical.philips.com/

main/products/ct/applications/software/calcium_scoring.html), oder syngo Calcium Scoring
von Siemens (siehe auch http://www.medical.siemens.com/).
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mittelgabe abgeraten. Ein Richtwert für ein zu großes Koronarkalkvorkommen ist der
Agatston-Score 400 [47].

Für die Beurteilung der Koronararterien ist neben einer Quantifizierung auch eine
Abgrenzung kalkhaltiger Ablagerungen in kontrastmittelverstärkten Aufnahmen wün-
schenswert, da sie Teil der krankhaft veränderten Gefäßwand sind, und somit bei der
Beurteilung der Gefäßwand berücksichtigt werden müssen. Mögliche Abgrenzungen sol-
len nachfolgend untersucht werden.

Hong et al. [13] definieren für ihre Untersuchungen in MSCT-Datensätzen nach Ga-
be eines Kontrastmittels einen festen Schwellenwert von 350HU für eine Verkalkung.
Dies ist einerseits in einer guten Abgrenzung zu angereicherten Blut und andererseits
durch die Kalibrierung (ab 350HU konnten 10mg verkalkte Ablagerung zuverlässig de-
tektiert werden) begründet. Untersuchungen von Schroeder et al. [41] führten zu einer
mittleren Dichte von verkalkten Läsionen mit 715HU ± 328. Leber et al. [20] gaben
hingegen eine mittlere Dichte pro verkalkter Läsion von 391HU ± 156 an. Die beiden
Arbeiten unterscheiden sich im Versuchsaufbau (Plaquedetektion und Klassifizierung
basierte in der Arbeit von Schroeder et al. auf einer post mortem Untersuchung, wäh-
rend Leber et al. eine Vergleichsstudie mit intravaskulärem Ultraschall durchführten).
Die Dichtewerte der Verkalkungen wurde in beiden Fällen für kontrastmittelverstärkte
MSCT-Aufnahmen bestimmt. Es ist daher fraglich, ob der Schwellenwert von 350HU
allgemein gültig ist. Das Kontrastmittel bewirkt eine unterschiedliche Anhebung der
Dichtewerte des Blutes für unterschiedliche Aufnahmen, und erschwert somit die Ab-
grenzung von Verkalkungen.

Wesarg et al. [49, 48] stellen für die Detektion von Hard Plaques in kontrastmittel-
verstärkten MSCT-Aufnahmen ein dreistufiges Verfahren vor, welches die Verkalkungen
basierend auf verengten Gefäßabschnitten und eines 20−30% größeren Grauwerts (vgl.
Gleichung (2.4)), als der Grauwert des mit Kontrastmittel angereicherten Blutes, be-
stimmt. Zu Beginn wurde mit Hilfe eines ebenfalls in [48] vorgestellten Algorithmus die
Gefäßmittellinie und die innere Gefäßwand extrahiert. Koronare Verkalkungen wurden
nicht segmentiert, und liegen somit weiter entfernt von dem jeweiligen Gefäßmittel-
punkt als die innere Gefäßwand. Für jeden Punkt der Gefäßmittellinie existiert eine
Menge von äquiangular verteilten Randpunkten, welche die Gefäßgrenze darstellen. Die
Randpunkte liegen alle in einer Ebene, welche senkrecht zur aktuellen Gefäßmittelli-
nie angeordnet ist. Der Durchmesser des Gefäßes für einen Punkt der Gefäßmittellinie
ist dann der Mittelwert der Abstände des Punktes zu den Randpunkten. Die Berech-
nung des relativen Durchmessers erfolgt unter Berücksichtung der Durchmesser in der
Nachbarschaft.

Das Verfahren besteht aus 3 Schritten (siehe Abbildung 3.1):

1. Es werden alle Punkte der Gefäßmittellinie bestimmt, deren relativer Durchmes-
ser einen bestimmten Schwellenwert (z.B. 1.0) unterschreitet. Die Punkte werden
in eine Kandidatenliste aufgenommen. Sie besitzen einen Grauwert, welche die
Dichte des mit Kontrastmittel angereicherten Blutes repräsentiert.

2. Die Umgebung der Kandidaten wird untersucht nach Voxeln, welche einen 20 −
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30% größeren Grauwert als der Kandidat besitzen. Wird kein Voxel in der Nach-
barschaft gefunden, wird der Kandidat aus der Kandidatenliste entfernt.

3. Anschließend wird überprüft, ob mehrere Kandidaten zu ein und derselben Ver-
kalkung gehören. Ist dies der Fall, wird nur der Kandidat in der Mitte der Kandi-
datengruppe gespeichert, so dass jede Verkalkung auch nur einmal indiziert wird.

Ein Vorteil dieses Verfahrens ist die Anpassung an die Grauwerte der Voxel, welche
das mit Kontrastmittel angereicherte Blut repräsentieren. Ein fester Schwellenwert für
die Bestimmung einer Verkalkung wird dadurch vermieden. Ein großer Nachteil ergibt
sich aber aufgrund der Annahme, dass kalkhaltige Ablagerungen immer zu Stenosen
führen (vgl. Abschnitt 2.1.3). Nicht-stenotische Hard Plaques können mit dem Algo-
rithmus nicht detektiert werden. Für eine Abschätzung der Plaquebelastung ist aber
die Abschätzung des Gesamtkoronarkalkvorkommens wichtig.

Abbildung 3.1: Schema des dreistufigen Verfahrens zur Detektion von verkalkten Abla-
gerungen aus [48]. Durch Vorgabe eines Schwellenwertes wird eine Men-
ge von Kandidatenpunkten der Gefäßmittellinie bestimmt. Die Nach-
barschaft dieser Kandidaten wird nach hellen Grauwerten untersucht.
Anschließend wird für jede Verkalkung nur eine Position behalten.

3.2 Beurteilung von nicht-verkalkten Plaques

Wie in Abschnitt 2.1.3 erläutert wurde, können nicht-verkalkte Plaques grob in Soft
Plaques und Fibrous Plaques eingeteilt werden. Weiterhin bilden Soft Plaques eine grö-
ßere Gefahr für den Patienten, da sie mit größerer Wahrscheinlichkeit zu einer Plaque-
ruptur neigen. Aus diagnostischer Sicht ist es aus diesem Grund wichtig, bei einer
nicht-verkalkten Läsion zwischen Soft und Fibrous Plaques zu unterscheiden. In die-
sem Abschnitt werden Arbeiten vorgestellt, welche die HU -Werte von nicht-verkalkten
Plaques in kontrastmittelverstärkten MSCT-Aufnahmen untersuchen.
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3.3 Beurteilung von Stenosen

Pohle et al. [31] zeigen, dass eine Unterscheidung zwischen Soft Plaques und Fibrous
Plaques aufgrund ihrer mittleren CT-Dichte in HU nicht möglich ist, da sich die In-
tervalle der HU -Werte überlappen. Dem gegenüber ergaben Studien von Leber et al.
[20] und [40] nicht-überlappende Intervalle für die Soft und Fibrous Plaques. Weiterhin
lieferten ex vivo Untersuchungen von Becker et al. [5] und von Schroeder et al. [41]
ebenfalls differenzierbare Intervalle. In Tabelle 3.1 sind diese Ergebnisse zusammenge-
fasst. Hierbei ist zu beachten, dass die Untersuchungen stark variierten, was Scannertyp,
Patienten- und Läsionsanzahl sowie Vergleichsmethode betrifft. Die Arbeit von Pflede-
rer et al. [30] weist außerdem auf eine hohe Inter-Observer-Variabilität (IOV) bei der
Bestimmung von Plaquevolumina hin. Die IOV für die Beurteilung eines Plaquevolu-
mens sinkt mit zunehmenden Volumen.

Quelle Soft Plaques Fibrous Plaques
Mittelwert Intervall Mittelwert Intervall

[40] 14± 26 [−42; 47] 91± 21 [61;112]
[20] 49± 22 [ 14; 82] 91± 22 [34;125]
[31] 58± 43 [−39; 167] 121± 34 [60;201]
[5] 47± 9 k. A. 104± 28 k. A.
[41] 42± 22 k. A. 70± 21 k. A.

Tabelle 3.1: Übersicht über Dichtewerte (in HU) für nicht-verkalkte Plaques. Die
Plaques wurden in Soft Plaques und Fibrous Plaques unterteilt. In der Spal-
te Mittelwert ist der Bereich der jeweiligen Mittelwerte der CT-Dichten der
Läsion angegeben. Die Spalte Intervall gibt das HU -Intervall an, in dem
die CT-Werte der Läsion liegen.

Die Auswertung der Arbeiten zeigt zwar, dass Soft Plaques in der Regel kleinere
HU -Werte als Fibrous Plaques aufweisen, die Definition fester Schwellenwerte für die
Abgrenzung voneinander ist aber nicht möglich. Da es sich bei der Koronarsklerose
um eine langsam fortschreitende Krankheit handelt, bestehen die krankhaften Verän-
derungen der Gefäßwand nicht nur aus einem einzigen Gewebetyp, sondern sowohl aus
lipidhaltigen als auch dichten, faserartigen und zum Teil verkalkten Ablagerungen, was
die Bestimmung einer mittleren Dichte für Soft Plaques erschwert.

Ein Lösungsansatz ist hier die Visualisierung der Gefäßwand, da Ablagerung zu ei-
ner zunehmenden Gefäßwanddicke führen. Die Aufmerksamkeit des Benutzers könnte
auf dicke Gefäßwandabschnitte gelenkt werden, welche dann weiter untersucht werden
müssen.

3.3 Beurteilung von Stenosen

Stenosen der Koronararterien können zu einer Unterversorgung des Herzmuskels füh-
ren und sind aus diesem Grund eine Belastung für den Patienten. Weiterhin deuten
Stenosen bereits auf eine erhebliche Plaquebelastung hin (vgl. Abschnitt 2.1.3). Die
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3 Besondere Aspekte der Beurteilung der Herzkranzarterien

Untersuchung des Gefäßlumens und evtl. vorhandener Stenosen ist daher sehr wichtig
für die Beurteilung der Koronararterien.

Ferencik et al. zeigten in ihrer Arbeit [9], dass mit Hilfe eines 16-Zeilen-CT-Scanner
Stenosen, welche zu einer Lumeneinengung größer 50% führen, korrekt detektiert werden
können. Für eine Differenzierung zwischen Stenosen in kleinen Koronararterienabschnit-
ten, welche das Gefäßlumen um 10-20% verengen, müsste eine isotrope Voxelauflösung
von ≤ 0, 3mm gewährleistet werden [39].

Das im Abschnitt 3.1.2 beschriebene Verfahren von Wesarg [48] ermöglicht neben der
Detektion von Hard Plaques auch eine Betrachtung des Lumendurchmessers und somit
von Stenosen. Für einen Gefäßabschnitt mit Gefäßmittellinie existieren zwei verschiede-
ne, skalare Datenreihen: die berechneten Werte für den absoluten Durchmesser dP und
für den relativen Durchmesser dR. Die von Wesarg entwickelte Visualisierungsmethode
ist in Abbildung 3.2 gezeigt. Um den Gefäßabschnitt wird eine röhrenförmige Ober-
flächenrepräsentation erzeugt, deren Durchmesser entsprechend abhängig von dP oder
dR variiert. Diese Werte werden zusätzlich mit Hilfe von Farben kodiert. Verwendet
wurde ein Farbverlauf von rot nach blau im HSV-Raum. Dabei entspricht rot dem mi-
nimalen Wert und blau dem maximalen Wert von dP . Bei der Visualisierung basierend
auf dR entspricht rot einer 50%-igen Durchmesserverringerung und blau einer 50%-igen
Durchmesservergrößerung.

(a) (b)

Abbildung 3.2: Visualisierung des Gefäßdurchmessers einer Koronararterie aus [48]. Um
die Gefäßmittellinie wird eine röhrenförmige Oberfläche erzeugt, deren
Durchmesser vom absoluten Durchmesser dP (a) bzw. vom relativen
Durchmesser dR abhängt (b). Zusätzlich werden den Skalarwerten Far-
ben zugeordnet, welche einen Farbverlauf von rot (für minimale dP und
dR < 0.5) nach blau (für maximale dP und dR > 1.5) im HSV-Raum
definieren.

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Beurteilung des Lu-
mendurchmessers und somit die Beurteilung von Stenosen mittels MPR- und CPR-
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3.4 Visualisierung der Gefäßumgebung

Ansichten entlang der Gefäßmittellinie erfolgen sollte, da nur so der Querschnitt des
Gefäßes und der Gefäßwand untersucht werden kann (vgl. Abschnitt 2.3.5). Andere
Visualisierungstechniken sind demzufolge zusätzliche Erweiterungen, welche die Auf-
merksamkeit des Betrachters initial auf interessante bzw. kritische Stellen oder Bereiche
lenken können.

3.4 Visualisierung der Gefäßumgebung

Die Analyse der Gefäßumgebung ist für die Beurteilung des Zustands der Koronar-
arterien nicht unbedingt notwendig. Eine Visualisierung der Gefäßumgebung ist aber
hilfreich vor einer Bypass-Operation. Dadurch kann dem Arzt ein erster Eindruck ver-
mittelt werden, von welchem Gewebe die Koronararterie umgeben ist, was die Freilegung
des Gefäßes während der Operation erleichtert.

Wesarg stellt in [48] eine HU -basierte Farbkodierung der Gefäßumgebung vor. Die
Dichtewerte der CPR-Ansicht werden basierend auf den in Tabelle 3.2 aufgelisteten
HU -Bereichen mit den entsprechenden Farben kodiert (siehe Abbildung 3.3). Die Vi-
sualisierung bietet eine gute Übersicht über die Gefäßumgebung, Ablagerungen mit
verschiedenen Dichten können aber nur schwer von der Gefäßwand abgegrenzt werden.
Somit sind Verkalkungen durch dunkelblaue Bereiche erkennbar, die Abgrenzung vom
mit Kontrastmittel angereicherten Blut ist aber nicht möglich. Dem Benutzer wird nur
ein statisches Bild geboten, eine Technik ähnlich der Fensterung wäre aber von Vor-
teil, da sie es dem Benutzer erlauben würde, den Kontrast für einen selbstgewählten
HU -Wertebereich zu erhöhen.

Abbildung 3.3: CPR–Ansicht mit der Farbkodierung der HU -Werte aus Tabelle 3.2 aus
[48]. Die blauen Pfeile markieren vorher detektierte Verkalkungen.

3.5 Kombinierte Ansichten der Koronararterien

Der größte Vorteil einer dreidimensionalen DVR-Visualisierung ist der räumliche Über-
blick über die Ausprägung der Koronararterien [29]. Die 3D Visualisierung des Ko-
ronarbaums ermöglicht dadurch auch erste Hinweise auf die Versorgungsgebiete der
Herzkranzarterien. Zur Beurteilung des Gesundheitszustandes der Koronararterien kann
die 3D Visualisierung des Koronarbaums mit CPR-Ansichten eines Koronararterienab-
schnitts, wie in [19] vorgestellt und in Abbildung 3.4 gezeigt, kombiniert werden. Auch
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3 Besondere Aspekte der Beurteilung der Herzkranzarterien

Gewebetyp HU-Bereich Farbe
Luft -1000 Rot
Fett -220 bis -20 Grünliches Türkis
Muskeln 20 bis 50 Bläuliches Türkis
Kontrastmittel 130 bis 350 Blau
Verkalkungen 350 und mehr Dunkelblau

Tabelle 3.2: Zuordnung von Farbe zu einem HU -Bereich für die Visualisierung der Ko-
ronargefäßumgebung aus [48].

in der Arbeit von Wesarg et al. [49] wurden kombinierte Ansichten genutzt, um dem
Benutzer die Untersuchung der detektierten Hard Plaques zu ermöglichen. Wie in Ab-
schnitt 2.3 erläutert wurde, ist für die optimale Bewertung der Koronararterien eine
solche Kombination der verschiedenen Visualisierungen sinnvoll.

(a) (b) (c)

Abbildung 3.4: Ansicht des Koronarbaums mit MeVisCardio - Coronary Tree Analysis
aus [19]. Der Nutzer kann einen Gefäßabschnitt festlegen (a), für den
Querschnitte senkrecht zur Gefäßmittellinie erzeugt werden (b) und der
mittels einer CPR-Ansicht gezeigt wird (c). Die Patientendaten sind
Eigentum der Universität Erlangen.

3.6 Zusammenfassung und Ziele für die eigene Arbeit

Bei der Evaluierung der Koronararterien mittels MSCT-Scanner handelt es sich um ein
sehr junges Forschungsgebiet. Die ersten 16-Zeilen CT-Scanner, welche eine ausreichen-
de räumliche und zeitliche Auflösung besitzen, um den Gefäßquerschnitt darzustellen
und hochgradige Stenosen ausschließen können, wurden erst im Jahr 2002 eingeführt
[10].

Da zur Beurteilung des Koronarkalkvorkommens in der Regel ein separates Calcium
Scoring vor der MSCT-Koronarangiographie durchgeführt wird, scheint eine Detektion
von Hard Plaques in kontrastmittelverstärkten MSCT-Aufnahmen überflüssig, da die
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3.6 Zusammenfassung und Ziele für die eigene Arbeit

Gesamtkalkbelastung bereits quantifiziert wurde. Dennoch ist die visuelle Abgrenzung
von Koronarkalk in diesen Datensätzen sehr wichtig um den Gesundheitszustand der
Koronararterie zu beurteilen. Die Ausprägung der einzelnen kalkhaltigen Ablagerungen
weist auf das Vorhandensein der Krankheit im Allgemeinen und auf krankhafte Verän-
derungen der Gefäßwand durch die Frühstadien der Krankheit im Besonderen hin. Aus
diesem Grund soll eine Technik entwickelt werden, mit der es ermöglicht wird, koronare
Verkalkungen auch in kontrastmittelverstärkten MSCT-Aufnahmen von der Gefäßwand
abzugrenzen.

Ein wichtiges Ziel ist die Hervorhebung der Gefäßwand. Dies würde auch zu einer
Hervorhebung von nicht-verkalkten Plaques führen, da diese in einer Zunahme der Ge-
fäßwanddicke resultieren. Die Dichtewerte von Soft Plaques sind aber nicht eindeutig
von den Dichtewerten der Fibrous Plaques abgrenzbar. Deswegen ist es schwierig, Ab-
lagerungen in der Gefäßwand als Soft Plaques oder Fibrous Plaques zu identifizieren.
Soft Plaques weisen aber in der Regel kleinere HU -Werte als Fibrous Plaques auf.
Eine Abbildung der verschiedenen HU -Werte der Gefäßwand und ihren krankhaften
Ablagerungen auf verschiedene optische Eigenschaften könnte somit erste Hinweise auf
die Plaquezusammensetzung vermitteln. Weiterhin würde eine Hervorhebung der Gefäß-
wand auch zu einer visuellen Abgrenzung des Lumen führen, welches von der Gefäßwand
umgeben ist. Dadurch könnten Stenosen dargestellt werden. Die Hervorhebung der Ge-
fäßwand soll somit verschiedene Dichtewerte auf verschiedene optische Eigenschaften
abbilden und die Abgrenzung der Gefäßwand vom Lumen ermöglichen. Durch die Vi-
sualisierung der Gefäßwanddicke können auch nicht-stenotische Plaques hervorgehoben
werden.

Eine interaktive Abbildung der Grauwerte, ähnlich der Fensterung ist wünschenswert,
um verschiedene Dichtebereiche kontrastreich hervorzuheben. Um die Inter-Benutzer-
Variabilität möglichst gering zu halten, sollten wichtige Parameter und Schwellenwerte
zur Erzeugung der Visualisierungstechniken aus den Daten abgeleitet werden. Dafür bil-
det die Histogrammanalyse der Datensätze eine wichtige Grundlage. Eine Kombination
aus automatisch an den Dichtebereich des jeweiligen Datensatzes angepasste Hervorhe-
bung und einer Fensterungs-Technik zur Beurteilung der koronaren Gefäßwand ist aus
diesem Grund ein weiteres Ziel dieser Arbeit. Die hier vorgestellten Techniken sollten
in die vorhandenen Visualisierungsmöglichkeiten der Koronararterien integriert werden.
Im nächsten Kapitel werden mögliche Lösungsansätze vorgestellt.
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4 Entwicklung eines Konzepts zur Hervorhebung
der koronaren Gefäßwand

Als wichtige Voraussetzung werden als erstes die zur Verfügung stehenden Datensätze
und die Segmentierungsmasken der Koronararterien erläutert. Danach werden kurz Ei-
genschaften der Gefäßwand und ihre krankhaften Veränderungen vorgestellt. Mit Hilfe
der Eigenschaften wird ein initiales Modell entwickelt, das eine erste Visualisierung der
Gefäßwand ermöglicht. Das Modell basiert dabei auf Parametern, die aus den Datensät-
zen abgeleitet werden können. Dabei wird zwischen Parametern, welche die Dichtever-
teilung des Blutes charakterisieren und Parametern, welche die Dichte der Gefäßwand
bestimmen, unterschieden. Im 3. Abschnitt dieses Kapitels wird die Berechnung der Pa-
rameter zur Approximation der Dichteverteilung des Blutes und zur Abgrenzung von
Verkalkungen und Stents vorgestellt. Die Parameter mit denen die Dichteverteilung der
Gefäßwand approximiert werden kann, werden im 4. Abschnitt beschrieben. Mit Hilfe
der Parameter kann ein verfeinertes Modell, bestehend aus zwei TFs, im 5. Abschnitt
entworfen werden. Anschließend wird im 6. Abschnitt auf die Limitationen der TFs
eingegangen. Das Kapitel endet mit einer kurzen Zusammenfassung.

4.1 Zur Verfügung stehende Datensätze und Eigenschaften
der Koronararterienwand

In diesem Abschnitt soll auf die zur Verfügung stehenden Datensätze einschließlich der
Segmentierung der Koronararterien eingegangen werden. Anschließend werden Eigen-
schaften des Intravasalraums, der arteriellen Gefäßwand und ihren krankhaften Verän-
derungen genannt.

4.1.1 Kardio-MSCT-Datensätze

Die zur Verfügung stehenden Datensätze1 wurden mit einem 64-Zeilen MSCT-Scanner2

akquiriert. Die Voxel der Datensätze sind in einem anisotropen Gitter angeordnet, da
der Schichtabstand von der Auflösung der einzelnen Schichten abweicht. Die anisotrope
Voxelauflösung muss bei dem Entwurf von Techniken, welche Berechnungen, wie z. B.
Abstandsberechnungen beinhalten berücksichtigt werden. Die Voxel der Daten können
mit Hilfe des Weltkoordinatensystems in den euklidischen Raum transformiert werden.

1Die Datensätze wurden mit freundlicher Unterstützung von Dr. Stephan Achenbach, Universität
Erlangen, zur Verfügung gestellt

2Siemens SOMATOM Sensation
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4 Entwicklung eines Konzepts zur Hervorhebung der koronaren Gefäßwand

Nachfolgend wird mit Voxelkoordinaten die Position eines Voxels basierend auf seinen
Indizes bezeichnet. Die Weltkoordinaten beziehen sich auf ihre Position im dreidimen-
sionalen, euklidischen Raum.

Alle Datensätze wurden unter Verwendung des Filters B25f rekonstruiert, was zu we-
nig Bildrauschen führt. Die Beurteilung des Stentlumens oder die korrekte Abgrenzung
von Verkalkungen wird aber erschwert (vgl. Abschnitt 2.2.4).

4.1.2 Die Segmentierung der Koronararterien

Eine wichtige Grundlage zur Hervorhebung der Koronararterien bildet die Segmentie-
rung. Da der Fokus dieser Arbeit in Hervorhebungstechniken für krankhafte Gefäß-
wandveränderungen liegt, stellt die Segmentierung der Koronararterien eine wichtige
Voraussetzung dar und zu dem Einfluss auf die weitere Vorgehensweise.

Das Verfahren one-click coronary tree segmentation von Hennemuth et al. [11] wur-
de für die Segmentierung der Koronararterien in kontrastmittelverstärkten CT-Daten
entwickelt. Die Segmentierung basiert auf einem Region Growing verbunden mit einer
statistischen Auswertung der Nachbarschaft und einer momentbasierten Formanalyse.
Dadurch wird eine Segmentierung der kontrastmittelgefüllten Koronararterien und Tei-
le der Aorta ermöglicht, eine Ausweitung auf benachbarte Strukturen aber verhindert.
Diese Methode ist somit an das konkrete Problem angepasst und eignet sich demzufolge
optimal für diese Arbeit.

Die in Abschnitt 2.2.4 beschriebenen Strahlaufhärtungsartefakte treten häufig an
sehr dichten Strukturen wie Stents oder Verkalkungen auf. Weisen Voxel, welche das
mit Kontrastmittel angereicherte Blut repräsentieren, aufgrund eines Stents oder ei-
ner großen Verkalkungen artefaktbedingt geringere Dichtewerte als die umgebenden
Blutvoxel auf, so können diese Voxel nicht immer in der Segmentierung erfasst wer-
den. Weiterhin ist die Gefäßwand nicht immer vollständig in der Segmentierungsmaske
enthalten. Dies hat zwei Ursachen. Zum Einen besitzt die Gefäßwand eine geringere
Dichte als das mit Kontrastmittel angereicherte Blut und wird deshalb evtl. vom Seg-
mentierungsalgorithmus nicht erfasst. Zum Anderen liegt die Gefäßwanddicke für kleine
Koronararterienabschnitte im Subvoxelbereich.

Diese Probleme können durch die Dilatation der binären Segmentierungsmaske gelöst
werden. Die Dilatation ist in der Bildverarbeitung eine morphologische Operation, die
zu einer Vergrößerung des aktuellen Segments führt. Nach Anwendung der Dilatation
enthält die vergrößerte Segmentierungsmaske auch Voxel, welche sich in der Nachbar-
schaft von sehr dichten Strukturen wie Kalk oder Stents befinden sowie die Gefäßwand
und die Umgebung der Koronararterien. Die zusätzliche Segmentierung von Teilen des
umgebenden Gewebes ist für die Qualität der Visualisierung nicht hinderlich, da die
Gefäßwand in der Regel von Gewebe mit geringeren Dichtewerten umgeben ist, welches
durch Verwendung von Transparenz ausgeblendet werden kann.
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4.1 Zur Verfügung stehende Datensätze und Eigenschaften der Koronararterienwand

4.1.3 Eigenschaften von Intravasalraum, arterielle Gefäßwand und ihre
krankhaften Veränderungen in MSCT-Aufnahmen

Die Analyse der Dichtewerte des mit Kontrastmittel angereicherten Blutes im Intrava-
salraum und der arteriellen Gefäßwand mit ihren Ablagerungen ist eine wichtige Vor-
aussetzung für den Entwurf von Hervorhebungstechniken. Wichtige Eigenschaften für
die Entwicklung dieser Techniken werden nachfolgend beschrieben.

Die Dichtewerte des Blutes werden durch die Gabe des Kontrastmittels um ca. 200
bis 300 HU angereichert. Die Anhebung der Dichtewerte variiert von Aufnahme zu Auf-
nahme und kann vorher nicht exakt bestimmt werden. Die Segmentierungsmaske des
Koronarbaums beinhaltet hauptsächlich Voxel, welche das mit Kontrastmittel angerei-
cherte Blut repräsentieren. Aus diesem Grund ist zu vermuten, dass Rückschlüsse auf
die Anhebung der Dichtewerte des Blutes aus der Dichteverteilung der segmentierten
Voxel gezogen werden können.

Das in Abbildung 4.1 gezeigte Histogramm ist repräsentativ für die Dichteverteilung
der segmentierten Voxel der Datensätze. Der sich deutlich abzeichnende Peak stellt
dabei das mit Kontrastmittel angereicherte Blut dar.

Abbildung 4.1: Histogramm der segmentierten Koronararterien. Die am häufigsten auf-
tretenden Dichtewerte sind die Dichtewerte des mit Kontrastmittel an-
gereicherten Blutes.

Wie in Abschnitt 3.1 erläutert wird das koronare Kalkvorkommen in der Regel separat
mit dem Calcium Scoring ohne Verwendung von Kontrastmittel quantifiziert. Dabei hat
sich ein fester Schwellenwert von 130 HU etabliert. Für kontrastmittelverstärkte MSCT-
Aufnahmen wurde dieser Schwellenwert auf 350 HU erhöht. Die mittleren Dichtewerte
verkalkter Läsionen variieren. Koronare Stents sind in der Regel aus Metall und besitzen
ähnliche Dichtewerte wie Hard Plaques. Aus diesem Grund führt eine Hervorhebung
basierend auf den Dichtewerten von Hard Plaques auch zu einer Hervorhebung koronarer
Stents.
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Die Dichtewerte von Soft Plaques in kontrastmittelverstärkten MSCT-Aufnahmen
wurden ebenfalls im vorigen Kapitel vorgestellt. Die Dichtewerte variieren und sind nicht
eindeutig von den Dichtewerten der Fibrous Plaques abgrenzbar. Dies ist auch damit
zu begründen, dass es sich bei der Koronarsklerose um eine langsam fortschreitende
Krankheit handelt und eine Läsion der Gefäßwand aus verschiedenen Ablagerungen mit
verschiedenen Dichtewerten zusammengesetzt ist. So können unter Umständen sowohl
kalkhaltige Ablagerungen wie auch fetthaltige Ablagerungen dicht beieinander liegen.

Die Gefäßwand besitzt zwar eine geringere Dichte als das mit Kontrastmittel ange-
reicherte Blut und eine höhere Dichte als das umgebende Gewebe, dennoch ist ihre Ab-
grenzung aufgrund der limitierten Scannerauflösung (für dünne Koronargefäßabschnitte
ist die Dichte der Gefäßwand im Subvoxelbereich) und der variierenden Dichtewerte,
der durch die Koronarsklerose hervorgerufenen Läsionen, nicht exakt möglich.

Eine Zusammenfassung der vorgestellten Eigenschaften des Blutes im Intravasalraum,
von Hard Plaques, Stents, Soft Plaques und der Koronararterienwand in kontrastmittel-
verstärkten MSCT-Aufnahmen zeigt Tabelle 4.1. Soft Plaques besitzen variierende Dich-
tewerte, die sich mit dem Dichtewertebereich von Fibrous Plaques überlappen können.
Aus diesem Grund werden diese Läsionen nicht voneinander abgegrenzt, sondern durch
die Hervorhebung der Gefäßwand erfasst. Die Eigenschaften führen zu dem Schluss,
dass die Dichteverteilungen von Blut, Hard Plaques und Stents sowie der Gefäßwand,
approximiert werden müssen, um eine visuelle Abgrenzung und Hervorhebung dieser
Strukturen zu ermöglichen.

Struktur Eigenschaften
Blut - Dichtewerte ≈ 200− 300HU
Hard Plaques - Dichtewerte > 350HU
Stents - ähnliche Dichtewerte wie Hard Plaques
Soft Plaques - nicht eindeutig abgrenzbar

- geringere Dichte als Blut
Gefäßwand - nicht eindeutig abgrenzbar

- geringere Dichte als Blut
- größere Dichte als umgebendes Gewebe

Tabelle 4.1: Eigenschaften bzgl. der Dichtewerte von Blut, Gefäßwand und krank-
haften Veränderungen sowie Stents in kontrastmittelverstärkten MSCT-
Aufnahmen.

4.2 Grundlagen eines Modells zur Hervorhebung der
Gefäßwand

In diesem Abschnitt wird basierend auf dem Histogramm der Voxel der Segmentierungs-
maske eine Unterteilung in wichtige Bereiche vorgenommen. Diese Einteilung bildet die
Grundlage zum Aufstellen von Zielen der Visualisierungen.
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4.2 Grundlagen eines Modells zur Hervorhebung der Gefäßwand

4.2.1 Bereiche

Als Grundlage der Hervorhebungstechnik dient das Histogramm der segmentierten Ko-
ronararterien. Dieses Histogramm ermöglicht eine erste Einteilung der Dichtewerte (sie-
he Abbildung 4.2) in drei Bereiche:

I ... Gefäßwand und umgebendes Gewebe,

II ... das mit Kontrastmittel angereicherte Blut und

III ... sehr dichte Strukturen wie Kalk oder Metallstents.

.

Abbildung 4.2: Eine erste Unterteilung des logarithmisch skalierten Histogramms in
I: Gefäßwand und umgebendes Gewebe, II: das mit Kontrastmittel
angereicherte Blut und III: sehr dichte Strukturen wie Kalk oder Me-
tallstents.

4.2.2 Benötigte Parameter zur Beschreibung der Bereiche

Für die Entwicklung einer Hervorhebungstechnik für die Gefäßwand ergeben sich basie-
rend auf der Unterteilung der Dichtewerte in die Bereiche I, II und III folgende vier
Ziele:

1. Hervorhebung der Gefäßwand. Der Bereich I enthält neben der Gefäßwand
auch das die Koronararterien umgebende Gewebe. Für die Hervorhebung der
Wand ist eine Abgrenzung dieser sehr wichtig. Aus diesem Grund muss die Dich-
teverteilung der Gefäßwand approximiert werden und die zur Gefäßwand gehö-
renden Dichtewerte müssen hervorgehoben werden.

2. Ausblenden des Intravasalraums. Der Intravasalraum, in dem sich das mit
Kontrastmittel angereicherte Blut befindet, soll nicht hervorgehoben werden und
daher Dichtewerte des Bereichs II mit Hilfe der Transferfunktionsspezifikation
vollständig transparent dargestellt werden. Aus diesem Grund muss die Dichte-
verteilung des Blutes approximiert werden.
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4 Entwicklung eines Konzepts zur Hervorhebung der koronaren Gefäßwand

3. Abgrenzung der Gefäßwand vom Intravasalraum. Die Intervalle der Dich-
teverteilung der Gefäßwand und des Blutes können überlappen, weswegen eine
Grenze zwischen Gefäßwand und Blut benötigt wird.

4. Hervorheben von Verkalkungen und metallischen Stents. Der Bereich
III enthält Dichtewerte von koronaren Kalkablagerungen oder Metallstents. Die
Strukturen sind für die Beurteilung der Koronararterien sehr wichtig und müssen
demzufolge hervorgehoben werden. Eine gute Näherung der Grenze zwischen sehr
hohen Intensitäten des Blutes und diesen Strukturen muss gefunden werden.

Auf die Berechnung der Parameter, welche zur Erfüllung dieser Ziele benötigt werden,
wird in den beiden folgenden Abschnitten 4.3 und 4.4 eingegangen.

4.3 Bestimmung der Parameter des Blutes, Verkalkungen und
Stents

In diesem Abschnitt wird die Berechnung der Parameter zur Approximation der Dich-
teverteilung des Blutes vorgestellt. Basierend auf der Dichteverteilung des Blutes wird
anschließend ein Schwellenwert, der eine Abgrenzung von Verkalkungen und metalli-
schen Koronarstents ermöglicht, definiert.

4.3.1 Approximation der Dichteverteilung des Blutes

Die Dichteverteilung des Blutes kann mit Hilfe der Auswertung der Dichte aller durch
die Segmentierungsmaske selektierten Voxel approximiert werden. Die Histogrammform
dieser Voxel, gezeigt in Abbildung 4.3(a), ähnelt einer Normalverteilung. Aus diesem
Grund wird die Verteilung des mit Kontrastmittel angereicherten Blutes als normal-
verteilt geschätzt. Eine stetige Zufallsgröße ist genau dann normalverteilt, wenn sie die
Wahrscheinlichkeitsdichte

f(x) =
1

σ
√

2Π
exp

(
−1

2

(
x− µ

σ

)2
)

(4.1)

besitzt. Die Parameter einer Normalverteilung N(µ, σ) sind der Erwartungswert µ und
die Standardabweichung σ.

Als Stichprobe dienen alle Voxel, welche durch die Segmentierungsmaske als zum Ko-
ronarbaum zugehörig bestimmt wurden. Da die Segmentierungsmaske neben Voxeln,
welche das Blut repräsentieren, auch andere Strukturen enthält, kann die Dichtever-
teilung nicht direkt aus der Stichprobe approximiert werden. Die Lösung besteht in
der Annäherung einer Normalverteilung N(µN , σN ) an die am häufigsten auftretenden
Werte des Histogramms. Die Annäherung erfolgt mit Hilfe eines iterativen Algorith-
mus, durch die Minimierung einer Kostenfunktion fcosts. Dazu werden die Parameter
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µN und σN der aktuell geschätzten Normalverteilung variiert. Die Kostenfunktion be-
rechnet sich wie folgend:

fcosts =
∑

i

|h(i)− f(i)| mit i ∈ [µN − 2σN ;µN + 2σN ] (4.2)

Dabei stellt h(i) den Histogrammwert für die Dichte i und f(i) die Dichtefunktion der
aktuell geschätzten Normalverteilung N(µN , σN ) nach Gleichung (4.1) dar. Durch die
Begrenzung der Kostenfunktion auf Werte µN ± 2σN wird es ermöglicht, dass die Dich-
tewerte von anderen Geweben nur minimalen Einfluss besitzen, während Dichtewerte
des Blutes am häufigsten vorkommen und somit bei einer ungünstigen Anpassung zu
höheren Kosten führen würden.

Abbildung 4.3(b) zeigt das logarithmisch skalierte Histogramm aus 4.3(a). Die aktu-
elle geschätzte Normalverteilung N(µN , σN ) ist als blaue Kurve dargestellt. Der initiale
Wert für µN ist der Peak des Histogramms. Der initiale Wert für σN ist sehr groß
gewählt. In Abbildung 4.3(c) ist das logarithmisch skalierte Histogramm und die Nor-
malverteilung nach der iterativen Minimierung der Kostenfunktion gezeigt.

(a) (b) (c)

Abbildung 4.3: Anpassung einer Normalverteilung in das Histogramm der Segmentie-
rungsmaske. Das Histogramm aus (a) ist in (b) zur übersichtlicheren
Darstellung logarithmisch skaliert dargestellt. Die blaue Kurve ist die
Dichteverteilung der initialen Normalverteilung. In (c) ist die Normal-
verteilung nach der Anpassung zu sehen.

Die Parameter des Blutes, der Mittelwert µBlut und σBlut werden mit den Parametern
der angepassten Normalverteilung abgeschätzt:

µBlut = µN (4.3)
σBlut = σN (4.4)
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4 Entwicklung eines Konzepts zur Hervorhebung der koronaren Gefäßwand

Bei der Berechnung dieser Parameter handelt es sich um eine globale Berechnung, das
heißt es werden alle Voxel der Segmentierungsmaske und somit alle Voxel des Koronar-
baums des Datensatzes ausgewertet.

4.3.2 Abgrenzung von verkalkten Plaques und Stents

Für die Abgrenzung von Verkalkungen vom mit Kontrastmittel angereichertem Blut
stehen zwei Methoden zur Verfügung. Die Erste ist die Wahl eines festen Schwellen-
werts von 350HU , die Zweite, in Anlehnung an den Agatston-Score für kontrastmit-
telverstärkte MSCT-Aufnahmen, ist ein von den Daten abhängiger Schwellenwert, die
Summe von µBlut + 2σBlut (vgl. Abschnitt 3.1.2).

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Möglichkeit, die Dichtewerte des Blutes mit
Hilfe einer Normalverteilung abzuschätzen, ergibt für einige Datensätze eine mittlere
Blutdichte µBlut > 350HU . Aus diesem Grund wird ein fester Schwellenwert von 350HU
verworfen, da in diesen Datensätzen das gesamte mit Kontrastmittel angereicherte Blut
als Verkalkung erkannt würde.

Da Stents ähnliche Dichtewerte wie Verkalkungen aufweisen, wird für die Abgrenzung
von Stents der gleiche, datenabhängige Schwellenwert sKalk herangezogen. Die Abgren-
zung dieser Strukturen mit sKalk = µBlut +2σBlut liefert für große Gefäßabschnitte (wie
die LCA vor ihrer Verzweigung in LCX und LAD) gute Ergebnisse, ist aber für dünne
Koronararterienabschnitte nicht geeignet, da hier das mit Kontrastmittel angereicherte
Blut als Verkalkung erkannt würde. Diese Verfälschungen entstehen aufgrund von Par-
tialvolumeneffekten und Artefakten. Da besonders die 3D DVR-Visualisierung einen
guten Überblick über die räumliche Ausprägung des Koronarbaums geben sollte, ist
auch die korrekte Darstellung von kleinen Gefäßabschnitten wichtig. Für diesen Zweck
hat sich der Schwellenwert

sKalk = µBlut + 3σBlut (4.5)

als geeignet erwiesen. Um eine Übersegmentierung zu vermeiden, wird eine Verkalkung
erst ab einem Dichtewert größer sKalk+σBlut definiert. Das Intervall [sKalk, sKalk+σBlut]
sollte somit bei der visuellen Hervorhebung verkalkter Plaques und Stents herangezogen
werden.

4.4 Bestimmung der Parameter der Gefäßwand

Im Gegensatz zum mit Kontrastmittel angereichertem Blut kann die Dichteverteilung
der Gefäßwand nicht mit einer globalen Methode approximiert werden, da sich die
Gefäßwand nicht durch auffällige Dichtewertbereiche im Histogramm der Koronarien
abzeichnet (vgl. Abschnitt 4.2.1). Die Untersuchung der Gefäßwand basiert daher auf
der lokalen Analyse eines Gefäßabschnittes. Der Abschnitt wird durch die Erstellung
und Auswertung von Intensitätsprofilen, welche den Intensitätsverlauf vom Inneren des
Gefäßes bis zum Äußeren des Gefäßes repräsentieren, untersucht. Diese Verläufe werden
durch die Abtastung von Strahlen, beginnend von der Gefäßmittellinie, gewonnen. Die
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4.4 Bestimmung der Parameter der Gefäßwand

Auswertung der Intensitätsprofile ermöglicht dann eine Approximation der Parameter
der Gefäßwand, welche die Dichte der Gefäßwand charakterisieren. Diese Parameter
sind die mittlere Dichte µWand und die Standardabweichung σWand.

Die benötigten Schritte der Berechnung der Parameter der Dichteverteilung der Ge-
fäßwand sind nachfolgend aufgeführt:

1. Approximation der Gefäßmittellinie eines Koronargefäßabschnittes

2. Berechnung von äquiangularen Strahlen in einer Ebene senkrecht zum Gefäßver-
lauf für jeden Punkt der Gefäßmittellinie

3. Abtasten der Strahlen und Aufnahme der Dichtewerte in ein Intensitätsprofil

4. Berechnung einer Gewichtung für die Dichtewerte des Intensitätsprofils

5. Abschätzung der Verteilung der gewichteten Dichtewerte des Intensitätsprofils

Die einzelnen Schritte werden in den nachfolgenden Abschnitten genauer beschrieben.

4.4.1 Approximation der Gefäßmittellinie basierend auf einer Skelettierung

Die Gefäßmittellinie kann mit Hilfe des Skeletts der Koronararterien approximiert wer-
den. Die Skelettierung stellt eine Klasse von Verfahren aus der Bildverarbeitung dar.
In der Ebene besteht das Skelett eines Objekts aus Punkten, welche mindestens für
zwei Randpunkte den gleichen Abstand besitzen [43]. Im diskreten Raum kann die-
se Definition nicht angewendet werden. Das Skelett kann eine Volumenobjekts kann
hier als 1-Voxel breite Linie, welche durch das Innere des Objekts verläuft, beschrie-
ben werden [32]. Diese Skelettlinie kann durch thinning ermittelt werden, womit die
aufeinander folgende Erosion bezeichnet wird, bis nur noch eine 1-Voxel breite Linie
vom Volumenobjekt übrig bleibt. Die Erosion ist genau wie die Dilatation ein morpho-
logischer Operator, der aber zu einer Verkleinerung des aktuellen Segments führt. In
Abbildung 4.4 ist ein Schema eines sich verzweigenden Gefäßes und des zugehörigen
Skeletts gezeigt.

Die Skelettierung kann in indirekte und direkte Verfahren eingeteilt werden. Indirek-
te Methoden wie das thinning benötigen eine Segmentierungsmaske, aus der dann die
Skelettlinien ermittelt werden. Direkte Methoden berechnen das Skelett direkt, ohne
eine vorherige Segmentierung, aus den Daten. Dazu wird ein minimaler Pfad basierend
auf Grauwerten, lokalen Kontrasten sowie Länge und Krümmung des resultierenden
Pfades bestimmt. Diese Methoden sind im Vergleich zu indirekten Methoden oft un-
genauer, was sich besonders bei Verzweigungen oder stark gekrümmten Pfaden zeigt
[32]. Außerdem kann auf ein robustes Segmentierungsverfahren zurückgegriffen werden
(vgl. Abschnitt 4.1.2), weshalb die Skelettierung mit Hilfe eines indirekten Verfahrens
wie dem thinning durchgeführt werden sollte. Weiterhin muss die Skelettierungsme-
thode anisotrope Voxelauflösungen unterstützen, da eine Erosion in z-Richtung (bzw.
in Richtung des Schichtabstands) eine größere Abnahme des Volumens als in x- und
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(a) (b)

Abbildung 4.4: Schema der Skelettierung. Aus dem voxelbasierten Gefäßbaum (a) wird
durch Anwendung von thinning die 1-Voxel breite Skelettlinie ermittelt
(b), aus [43].

y-Richtung (bzw. innerhalb der Schichten) bewirkt. Dazu kann die Skelettierung mit
einer Distanztransformation kombiniert werden, welche bei jedem thinning-Schritt die
Euklidische Distanz der Voxel zum Rand berücksichtigt [43].

Aus dem Skelett der Segmentierungsmaske kann dann der größtmögliche, sich nicht
verzweigende, zusammenhängende Pfad ermittelt werden. Dazu wird das Skelett tra-
versiert, und die Länge jedes Pfadstücks wird ermittelt. Die zugrunde liegende Über-
legung ist hier, dass für die Abschätzung der Dichtwerte theoretisch nicht wichtig ist,
welcher Gefäßabschnitt untersucht wird. Aufgrund der variierenden Dichten der Ko-
ronararterien und der begrenzten Auflösung des Scanners sollte der Pfadabschnitt zur
Strahlaussendung möglichst lang sein. Abbildung 4.5 verdeutlicht dieses Vorgehen.

4.4.2 Berechnung von äquiangularen Strahlen senkrecht zum Gefäßverlauf

Nach Traversierung des Skeletts zur Bestimmung eines Pfades, welcher die Gefäßmit-
tellinie eines Koronararterienabschnittes approximiert, wird dieser Arterienabschnitt
weiter untersucht. Da die Voxel der Datensätze nicht in einem gleichmäßigen Gitter
angeordnet sind, sondern eine anisotrope Auflösung aufweisen, werden für jeden Voxel
des Pfades seine Weltkoordinaten berechnet. Der Positionsvektor ~vi beschreibt dabei
die Position des i-ten Voxels im Weltkoordinatensystem. Die Länge des Pfads wird mit
o angegeben, das heißt es gilt: i = 0..(o− 1).

Für jeden Voxel ~vi wird senkrecht zum aktuellen Pfadverlauf eine Ebene berechnet.
In dieser Ebene werden Strahlen ausgesendet und die Intensitäten des CT-Datensatzes
entlang der Strahlen in Form von Intensitätsprofilen gespeichert. Der Normalenvektor
~ni dieser Ebene ist für jeden Pfadpunkt ~vi der Richtungsvektor eines Pfadstücks. Die
Annäherung

~ni = ~vi − ~vi−1

erweist sich bei besonders starken Richtungsänderungen des Gefäßpfades als unzurei-
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(a) (b) (c)

Abbildung 4.5: Auswahl der Gefäßmittellinie eines Koronargefäßabschnittes. In (a) ist
der segmentierte Koronarbaum dargestellt. Das aus der Segmentierung
extrahierte Skelett wird zusätzlich in (b) gezeigt. In (c) ist nur noch
der aus dem Skelett gewonnene, längste, sich nicht verzweigende Pfad
angezeigt. Der CT-Datensatz wurde von Dr. Stephan Achenbach, Uni-
versität Erlangen, zur Verfügung gestellt.

chend. Aus diesem Grund werden die Normalenvektoren linear interpoliert:

~qi = ~vi − ~vi−1 (4.6)

~ni =
1
3

(~qi−1 + ~qi + ~qi+1) (4.7)

In den Abbildungen 4.6(a) und 4.6(b) wird verdeutlicht, dass der lokale Pfadverlauf bei
starken Richtungsänderungen besser mit ~ni abgeschätzt werden kann als mit ~qi.

Um für jedes ~vi Strahlen senkrecht zu ~ni auszusenden, kann ein Punkt in der Ebene
ei durch Zuhilfenahme von ~vi und ~ni berechnet werden. Dabei sei ~ti0 der normierte
Richtungsvektor von ~vi zu diesem Punkt. Durch m-maliges Rotieren von ~ti0 mit dem
Winkel α (es gilt α = 360◦/m ) um ~ni können die Vektoren m ~tij (j = 0..(m − 1))
erzeugt werden (siehe Abbildung 4.6(c)).

Die Strahlen sij welche ihren Startpunkt in ~vi besitzen und senkrecht zur approxi-
mierten Mittellinie, also senkrecht zu ~ni verlaufen, sind definiert durch:

sij (b) : ~vi + b · ~ti0 mit b ∈ R, j = 0..(m− 1) (4.8)

4.4.3 Abtasten der Strahlen und Aufnahme der Dichtewerte in ein
Intensitätsprofil

Nach der Berechnung der m Strahlen sij für jedes vi werden diese für diskrete Werte
bk l-mal abgetastet (mit k = 0..(l − 1)). Da ~vi + sij (bk) die Position eines Punktes pW

im Weltkoordinatensystem beschreibt, muss pW wieder in das Voxelkoordinatensystem
zurücktransformiert werden, um den CT-Wert des zugehörigen Voxels zu ermitteln. Die
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(a) (b) (c)

Abbildung 4.6: Schemata zur Anordnung des Normalenvektors ~ni und der Richtungs-
vektoren tij . In einem ersten Schritt werden ~qi−1, ~qi, und ~qi+1 berechnet
(a), aus denen dann ~ni berechnet werden kann. Um ~ni wird der Vektor
~ti0 rotiert (c).

Position pV im Voxelkoordinatensystem muss nicht zwangsläufig auf den Gitterpunkten
liegen, so dass die Intensität an diesem Punkt aus den umgebenden Voxeln interpoliert
werden muss.

Im einfachsten Fall kann mit der Nearest-Neighbour-Interpolation der Wert des nächs-
ten Gitterpunktes als Wert für pV übernommen werden, was im eigentlichem Sinne kei-
ne Interpolation ist. Da die Strahlen aber besonders in der Nähe ihres Ursprungs sehr
dicht beieinander liegen, führt dies zu qualitativ minderwertigen Ergebnissen. Aus die-
sem Grund sollte die Dichte anstelle der Nearest-Neighbour Interpolation mit Hilfe der
trilinearen Interpolation durchgeführt werden. Die trilineare Interpolation kann unter
Zuhilfenahme des Tensorprodukts, der Hintereinanderausführung der linearen Interpo-
lation, durchgeführt werden. Wie in Abbildung 4.7 gezeigt, werden zuerst die Werte in
x-Richtung linear interpoliert, in einem zweiten Schritt werden die gefilterten Werte in
y-Richtung und anschließend in z-Richtung linear interpoliert.

Abbildung 4.7: Lineare (a), bilineare (b) und trilineare (c) Interpolation aus [8].

Die trilinear interpolierten Dichtewerte für sij (bk) können mit Grauwerten kodiert
werden und in Form von Intensitätsprofilen gespeichert werden. Für jeden der o Punkte
des Pfades wird ein m × l großes Gitter erstellt. Die Zeilenanzahl m entspricht der
Anzahl der Strahlen pro Pfadpunkt. Die Spaltenanzahl l entspricht der Anzahl der
Abtastpunkte des Strahls. Abbildung 4.8(a) zeigt eine Schnittebene senkrecht zu einem
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Gefäßabschnitt. In dieser Ebene wurden beispielhaft ausgehend von der Gefäßmittellinie
acht äquiangulare Strahlen berechnet, welche jeweils 14-mal abgetastet wurden. Das
resultierende 2D-Intensitätsprofil wird in Abbildung 4.8(b) gezeigt. Solch ein m × l
großes Gitter wird für alle o Punkte des Pfadstücks berechnet, so dass alle abgetasteten
Intensitäten in einem Intensitätsprofil-Volumen der Dimensionen o × m × l kodiert
werden können.

(a) (b)

Abbildung 4.8: Schema eines zweidimensionalen Intensitätsprofils. Vom aktuellen Mit-
telpunkt des Gefäßabschnitts werden die Strahlen s1 - s8 ausgesendet
und 14-mal abgetastet (a). Die abgetasteten und interpolierten Werte
können dann in einem 2D-Feld als Grauwerte kodiert werden (b).

4.4.4 Auswertung des Intensitätsprofil-Volumens

Das Ziel der Auswertung der Intensitätsprofile des Intensitätsprofil-Volumens ist die
Abschätzung der Dichtewerte der Gefäßwand. Aus diesem Grund muss in einem ersten
Schritt untersucht werden, wodurch sich die Dichtewerte der Gefäßwand im Intensi-
tätsprofil-Volumen auszeichnen. Eine kreisrunde Gefäßwand würde, vorausgesetzt die
approximierte Gefäßmittellinie ist der realen Gefäßmittellinie sehr ähnlich, zu einer
senkrechten Anordnung der Gefäßwandvoxel im Intensitätsprofil führen. Diese Annah-
me lässt sich damit begründen, dass die im Inneren des Gefäßes beginnende Strahlen
nach der jeweils gleichen Länge die Gefäßwand passieren würden. Diese äquidistanten
Abstände auf den Strahlen führen zu Senkrechten in den Intensitätsprofilen (siehe Ab-
bildung 4.9). Das mit Kontrastmittel angereicherte Blut besitzt höhere Dichtewerte als
die Gefäßwand, diese wiederum hat höhere Dichtewerte als die Umgebung, weswegen
im Bereich der Gefäßwand die größten Intensitätsunterschiede in Form einer Kante zu
erwarten sind.

Theoretisch würde eine ideale Abtastung der Gefäßwand zu zwei Kanten im Intensi-
tätsprofil führen: eine erste Kante charakterisiert den Übergang zwischen Lumen und
Gefäßwand, die zweite Kante charakterisiert den Übergang zwischen Gefäßwand und
umgebendem Gewebe. Dieser Effekt kann in der Praxis aber nicht genutzt werden, da
die Dicke der Gefäßwand, der mittels MSCT akquirierten Datensätze, für große Gefäß-
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(a) (b)

Abbildung 4.9: (a) Schema eines idealen Gefäßquerschnitts. Die kreisrunde Gefäßwand
ist in orange dargestellt. (b) Das Aussenden und Abtasten äquiangularer
Strahlen führt zu einer senkrechten Struktur im Intensitätsprofil.

abschnitte durch wenige Voxel charakterisiert ist und für kleine Gefäße im Subpixelbe-
reich liegt. Aus diesem Grund wird die dünne Gefäßwand durch eine einzelne Kante im
Intensitätsprofil repräsentiert.

Im Bereich der Kanten kommt es zu einer starken Änderung der Bildfunktion, was in
Extrema der ersten Ableitung der Bildfunktion resultiert. Die Ableitung kann mit Hilfe
von Gradienten approximiert werden. Der Gradient ∇ ist ein Vektor aus den partiellen
Ableitungen der Bildfunktion. Für den zweidimensionalen Fall gilt:

∇f(x, y) =

(
∂f(x,y)

∂x
∂f(x,y)

∂y

)

Dabei zeigt der Gradient immer in Richtung der stärksten Steigung, der Betrag der
Steigung in diese Richtung ist durch seine Länge charakterisiert.

Die Approximation der partiellen Ableitungen und somit des Gradienten erfolgt mit
Hilfe linearer Filter, welche Differenzen der Bildfunktion in alle Hauptachsenrichtungen
bilden. Solch ein Filter ist der Sobel-Operator. Für ein zweidimensionales Bild können
senkrechte Kanten mit

S =

 1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1


hervorgehoben werden. Da es sich um ein Rausch-anfälliges Filter handelt, ist eine
vorherige Glättung sinnvoll. Jede Schicht des Intensitätsprofil-Volumens wird zuerst
geglättet und dann mit dem Sobel-Operator gefaltet.

Das daraus resultierende Gradientenstärke-Volumen wird für eine bessere Interpre-
tierbarkeit schichtweise normiert. Dazu wird für jede Schicht die maximale Gradien-
tenstärke ermittelt. Dann wird jeder Eintrag der Schicht durch die maximale Gradien-
tenstärke dieser Schicht dividiert. Aus dem schichtweise normierten Gradientenstärke-
Volumen wird eine Binärmaske durch Anwendung eines Schwellenwerts sG erzeugt. Alle
resultierenden Gradientenstärken, welche kleiner einem Schwellenwert sG sind, werden
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verworfen und das entsprechende Feld der Binärmaske wird auf 0 gesetzt. Gradienten-
stärken ≥ sG führen dazu, dass das entsprechende Feld der Binärmaske auf 1 gesetzt
wird.

Mit Hilfe der erzeugten Binärmaske sollen Felder des ursprünglichen Intensitätsprofil-
Volumen als zur Gefäßwand zugehörig markiert werden. Erst dann kann die Auswer-
tung der Dichteverteilung der Wand basierend auf diesen Feldern erfolgen. Neben ei-
ner idealen senkrechten Kante sind aber auch andere Strukturen in den Schichten des
Intensitätsprofil-Volumens zu erwarten. Gründe hierfür sind die natürliche Varianz der
Gefäßwand, dem möglichem Auftreten von Stenosen sowie Limitationen der vorgestell-
ten Methoden (Approximation der Gefäßmittellinie mit dem Skelett der Segmentie-
rungsmaske und Bestimmung der Normalenvektoren nach Gleichung (4.7)). So sind ne-
ben dem kreisrunden Gefäßquerschnitt auch abweichende Gefäßquerschnitte zu erwar-
ten, wie zum Beispiel ein ellipsenförmiger Querschnitt (siehe Abbildung 4.10). Solch ein
Querschnitt führt zu doppelbogenförmigen Kanten in einer Schicht des Intensitätsprofil-
Volumens. Deswegen muss die Binärmaske so weiterverarbeitet werden, dass senkrechte
Strukturen (einschließlich doppelbogenförmiger Strukturen) betont werden. Separate
Felder, welche nicht Teil einer senkrechten Struktur und somit Teil einer Kante sind,
sollten dagegen verworfen werden.

(a) (b)

Abbildung 4.10: Abweichungen aufgrund der Näherung der Gefäßmittellinie durch die
Skelettlinie und der daraus resultierenden Abweichungen der Norma-
lenvektoren sowie die natürliche Varianz der Gefäßwand führen zu el-
lipsenförmigen Gefäßdurchschnitten. Die resultierenden Kanten im zu-
gehörigem Intensitätsprofil sind doppelbogenförmig.

Um diesem Sachverhalt gerecht zu werden, wird die aus dem Gradientenstärkevolu-
men resultierende Binärmaske spaltenweise gewichtet. Der Wichtungsfaktor fW jeder
Spalte ist abhängig von der Anzahl der Vorkommen von Gradientenstärken > sG, also
der Anzahl der mit 1 markierten Felder jeder Spalte der Binärmaske und der Anzahl m
der Zeilen dieser Spalte. Um das vereinzelte Auftreten von großen Gradientenstärken
zu unterbinden, wird fW für kleine Spaltensummen auf 0 gesetzt, mit

fW =

{
0 wenn

P
Spalte
l < 0.5

P
Spalte
l sonst

(4.9)
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Die Wirkung von fW wird nachfolgend an einem Beispiel verdeutlicht. Die Binärmas-
ke B wird gewichtet, was zu BG führt:

B =


1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 1

BG =


1 0 0 3

5 0 0
1 0 2

5 0 0 0
1 0 0 3

5 0 0
1 0 0 3

5 0 0
1 0 2

5 0 0 0


Senkrechte Strukturen (wie die 1. Spalte in B) bleiben durch die Wichtung erhalten.
Felder, die zwar hohe Gradientenstärken aufweisen und in der Binärmaske auf 1 gesetzt
wurden, aber nicht Teil einer senkrechten Struktur sind, werden verworfen (wie das
unterste Element der letzten Spalte von B). Doppelbogenförmige Strukturen bleiben
erhalten, werden aber nicht so stark wie senkrechte Strukturen gewichtet (3. und 4.
Spalte von B).

Um die Verteilung der Dichtewerte der Gefäßwand abzuschätzen, wird die gewichtete
Maske BG auf das ursprüngliche Intensitätsprofil-Volumen angewendet. Dann werden
für alle Intensitätswerte di des Intensitätsprofil-Volumens, die Gewichte aus BG für
di aufsummiert. Die Auswertung des Intensitätsprofil-Volumens ermöglicht die Erzeu-
gung einer Stichprobenverteilung, bestehend aus den Werten d und ihren zugehörigen
Wichtungsfaktoren.

4.4.5 Abschätzung der Verteilung der gewichteten Dichtewerte des
Intensitätsprofils

Die Ableitung der Parameter zur Beschreibung der mittleren Dichte der Gefäßwand
erfolgt durch Auswertung der Intensitätswerte di mit Wichtung wi. Diese Werte wer-
den als Stichprobe betrachtet und die Verteilung der Stichprobe wird als normalverteilt
angenommen. Der Mittelwert der Stichprobe wird mit Hilfe des gewichteten arithmeti-
schen Mittels berechnet:

x̄Wand =
∑n

i=0 wi · di∑n
i=0 wi

(4.10)

Ebenso wird die Stichprobenvarianz approximiert:

s̄2
Wand =

n∑
i=0

wi(xi − x̄Wand)2 (4.11)

Die Parameter der Gefäßwand, der Mittelwert µWand und die Standardabweichung
σWand werden mit den Parametern der Stichprobe abgeschätzt:

µWand = x̄Wand (4.12)
σWand = s̄Wand (4.13)
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In Abbildung 4.11 ist die Verteilung der Stichprobe und die Kurve der Normalvertei-
lung N(µ, σ) mit µ = x̄Wand und σ = s̄Wand in blau dargestellt.

Abbildung 4.11: Häufigkeitsverteilung der Stichprobe basierend auf der Wichtung des
Intensitätsprofil-Volumens. Für jedes Element di der Stichprobe wur-
de vertikal seine aufsummierte Wichtung wi abgetragen. Die blaue
Kurve entspricht der Wahrscheinlichkeitsdichte einer Normalverteilung
N(x̄Wand, s̄Wand).

4.5 Spezifikation von TFs mit Hilfe der Verfeinerung des
Modells

Für eine Hervorhebung der Gefäßwand und ihren krankhaften Veränderungen ist ei-
ne weitere Unterteilung der Bereiche I - III nötig. Diese Verfeinerung wird in die-
sem Abschnitt beschrieben und geschieht mit Hilfe der Definition und Berechnung von
Stützstellen. Sie bilden die Grundlage für die TF-Spezifikationen, welche nach der Be-
schreibung der Stützstellen vorgestellt wird.

4.5.1 Definition und Berechnung der Stützstellen

Basierend auf der Unterteilung des Histogramms in Bereiche I, II und III (vgl. Ab-
schnitt 4.2.1) können Stützstellen für die weitere Unterteilung definiert werden. Um eine
differenzierte Darstellung der Gefäßwand zu ermöglichen, wird diese durch die Stützstel-
len S1−S5 im Bereich I charakterisiert. Der Bereich II, welcher das mit Kontrastmittel
angereicherte Blut repräsentiert, grenzt an Position der Stützstelle S5 an Bereich I und
an Position der Stützstelle S6 an Bereich III. Für die Visualisierung von Verkalkungen
wird eine weitere Stützstelle eingeführt, die Stützstelle S7, welche eine stark ausgeprägte
Verkalkung mit Dichtewerten im Bereich III abgrenzt. Die Anordnung der Stützstel-
len ist zusammen mit den Bereichen I − III für ein Histogramm der segmentierten
Koronararterien in Abbildung 4.12 gezeigt.

Die Stützstellen S0 und S8 repräsentieren den kleinsten und größten Dichtewert des
CT-Datensatzes. Die neun Stützstellen werden nachfolgend genauer erklärt:
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Abbildung 4.12: Basierend auf der Unterteilung des Histogramms der segmentierten
Koronararterien in die Bereiche I, II und III wurden die Stützstellen
S0 - S8 definiert.

S0 ist der minimale Dichtewert von - 1024 HU .

S1 ist der minimale Dichtewert, der als zur Gefäßwand zugehörig definiert wird.

S2 ist die untere Grenze eines Intervalls um die mittlere Gefäßwanddichte.

S3 stellt die mittlere Gefäßwanddichte dar.

S4 ist die obere Grenze eines Intervalls um die mittlere Gefäßwanddichte.

S5 ist die Abgrenzung des mit Kontrastmittel angereicherten Blutes zur Gefäßwand.

S6 ist die Abgrenzung einer beginnenden Verkalkung vom mit Kontrastmittel ange-
reichertem Blut.

S7 ist die Abgrenzung einer stark ausgeprägten Verkalkung.

S8 ist der maximale Dichtewert von 3071 HU .

Auf Grundlage der Stützstellen S0 - S8 können Transferfunktionen spezifiziert wer-
den, die eine Abbildung der Dichtewerte auf optische Eigenschaften definieren. Wie in
Abschnitt 2.3 beschrieben wurde, gibt es verschiedene Möglichkeiten die Herzkranzar-
terien zu visualisieren. Eine 2D-Visualisierung wie MPR- oder CPR-Ansichten stellen
andere Anforderungen an die TF als 3D DVR-Visualisierungen. Aus diesem Grund wer-
den für diese beiden Anwendungsfelder die TFs TF2D und TF3D spezifiziert. Bei TFs
basieren dabei auf der Berechnung von konkreten Werten für die Stützstellen, welche
wiederum auf den Parametern µBlut, σBlut, µWand, σWand und sKalk zur Abschätzung
der Dichteverteilung von Blut und Gefäßwand sowie von der möglichen Abgrenzung
von Verkalkungen abhängen. Bevor die Definition der TFs erläutert wird, werden kurz
wichtige Intervalle der approximierten Dichteverteilungen genannt.
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Wichtige Intervallgrößen der approximierten Dichteverteilungen

Die Verteilung der Dichtewerte des mit Kontrastmittel angereicherten Blutes und der
Gefäßwand wird als normalverteilt angenommen. Wichtige Intervalle einer Normalver-
teilung stellen die Intervalle [µ−σ, µ+σ], [µ−2σ, µ+2σ] und [µ−3σ, µ+3σ] dar, da ein
Element einer normalverteilte Stichprobe mit einer Wahrscheinlichkeit von ≈ 68, 27%
im ersten, mit ≈ 95, 45% im zweiten und mit ≈ 99, 73% im dritten Intervall enthalten
ist.

Spezifikation der TF3D

Bei der Spezifikation der TF3D ist zu beachten, dass äußere Strukturen wie die Gefäß-
wand innere Strukturen verdecken können. Aus diesem Grund wird nicht das Intervall
[µWand−2σWand, µWand+2σWand] sondern das Intervall [µWand−σWand, µWand+σWand]
zur Darstellung der Gefäßwand herangezogen. Dichtewerte der Gefäßwand liegen zwar
mit größerer Wahrscheinlichkeit im ersten Intervall, dieses beinhaltet aber deutlich mehr
Dichtewerte, was zu einer stärkeren Verdeckung innerer Strukturen führen würde. Die
Stützstelle S1 ergibt sich somit aus µWand−σWand. S3 repräsentiert die mittlere Gefäß-
wanddichte und erhält den Wert µWand. Für eine Hervorhebung der mittleren Gefäß-
wanddichte hat sich in 3D Visualisierungen außerdem eine Hervorhebung von Dichte-
werten µWand± 1

4σWand als geeignet erwiesen. Demzufolge wird S2 mit µWand− 1
4σWand

und S4 mit µWand + 1
4σWand berechnet.

Für die Abgrenzung der Gefäßwand vom mit Kontrastmittel angereichertem Blut
und somit für die Berechnung von S5 existieren zwei Möglichkeiten: der Wert µWand +
2σWand, als maximale Gefäßwanddichte, und der Wert µBlut − 2σBlut, als minima-
ler Dichtewert des Blutes. Da die Dichteverteilung des Blutes aufgrund des globalen
Verfahrens auf einem größeren Stichprobenumfang basiert und die approximierte Ge-
fäßwanddichte nur auf einer lokalen Analyse der Gefäßmittellinienumgebung, wird S5

basierend auf den berechneten Parametern des Blutes µBlut − 2σBlut approximiert.
Ab einem Dichtewert größer sKalk wird bereits von einer verkalkten Läsion ausgegan-

gen (vgl. Abschnitt 4.3.2). Dieser Wert wird S6 zugewiesen. Die Abgrenzung einer stark
ausgeprägten Verkalkung mit S7 wird dann für den Wert sKalk + σBlut vorgenommen.

Die Berechnung der Stützstellen für die Spezifikation der TF3D ist noch einmal in
Tabelle 4.2 aufgelistet. Für eine vollständige Abdeckung des Definitionsbereiches sind
auch die Stützstellen S0 und S8 aufgeführt.

Spezifikation der TF2D

Die Spezifikation der TF2D ist ähnlich der TF3D Spezifikation. Da die TF2D jedoch in
zweidimensionalen Darstellungen Anwendung findet, kann ein größerer Bereich der Ge-
fäßwand hervorgehoben werden, ohne dass innere Strukturen verdeckt werden. Aus die-
sem Grund wird als niedrigster, zur Gefäßwand gehörender Dichtewert (entspricht S1)
der Wert µWand− 2σWand angenommen. Der Bereich um die mittlere Gefäßwanddichte
(entspricht S3) wird aus dem gleichen Grund auf das Intervall µWand±σWand vergrößert

61



4 Entwicklung eines Konzepts zur Hervorhebung der koronaren Gefäßwand

. Dadurch erhält S2 den Wert µWand − σWand. Um zu verhindern, dass S4 einen Wert
größer als S5, der Abgrenzung zum Blut, annimmt, wird S4 mit 1

2(µWand+µBlut−2σBlut)
berechnet. S5 enthält wie bei der TF3D-Spezifikation den Wert µBlut− 2σBlut. Die Ab-
grenzung von Verkalkungen basierend auf den Stützstellen S6 und S7 erfolgt analog zu
der TF3D-Spezifikation. Die Berechnung aller Stützstellen S0 − S8 für die TF2D ist in
Tabelle 4.3 zusammengefasst.

Stelle Berechnung
S0 −1024HU
S1 µWand − σWand

S2 µWand − 1
4σWand

S3 µWand

S4 µWand + 1
4σWand

S5 µBlut − 2σBlut

S6 sKalk

S7 sKalk + σBlut

S8 3071HU

Tabelle 4.2: Berechnung der Stützstel-
len für die TF 3D

Stelle Berechnung
S0 −1024HU
S1 µWand − 2σWand

S2 µWand − σWand

S3 µWand

S4
1
2(µWand + µBlut − 2σBlut)

S5 µBlut − 2σBlut

S6 sKalk

S7 sKalk + σBlut

S8 3071HU

Tabelle 4.3: Berechnung der Stützstel-
len für die TF 2D

4.5.2 Zuweisung von Opazitätswerten

Die Zuweisung von Opazitätswerten erfolgt mit Hilfe der Stützstellen S0 bis S8. Jeder
Stützstelle wird ein Opazitätswert zugewiesen. Für Dichtewerte zwischen den Stützstel-
len wird der Opazitätswert aus den beiden benachbarten Stützstellen linear interpoliert.

Für beide TF-Spezifikationen TF3D und TF2D wird das die Koronararterien umge-
bende Gewebe mit Dichtewerten im Intervall [S0, S1] und der Intravasalraum [S5, S6]
vollständig transparent dargestellt. Die Opazitätswerte für die Stützstellen S2 − S4,
welche die Dichtewerte der Gefäßwand beinhalten, unterscheiden sich dagegen. Für den
dreidimensionalen Anwendungsfall und somit für die TF3D wird der mittleren Dichte der
Gefäßwand S3 ein hoher Opazitätswert und den Intervallen [S2, S3] und [S3, S4] stück-
weise linear ansteigende bzw. linear absteigende Opazitätswerte zugeordnet. Dadurch
wird vermieden, dass es zu starken Verdeckungen kommt, da das Intervall [S2, S4] nur
wenig Dichtewerte enthält. Der Verlauf der Gefäßwand wird durch die hohe Opazität
von S3 dennoch in den Visualisierungen hervorgehoben.

Die TF2D findet Anwendung bei zweidimensionalen Darstellungen. In diesen Ansich-
ten kann es nicht zu Verdeckungen aufgrund der Gefäßwand kommen. Dichtewerte der
Stützstellen S2 und S4 erhalten aus diesem Grund einen sehr hohen Opazitätswert. Die
mittlere Gefäßdichte S3 wird mit einer relativ geringen Opazität fast transparent dar-
gestellt. Dies basiert auf einer besseren Differenzierbarkeit zwischen den verschiedenen
Dichtewerten der Gefäßwand, da die Dicke der Gefäßwand nur wenige Voxel oder Sub-
voxel ausmacht. Die Visualisierung der gesamten Gefäßwand ist durch Hervorhebung
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von S2 und S4, welche S3 umgeben, dennoch gewährleistet.
Für die visuelle Abgrenzung von Verkalkungen und Stents wird durch stückweise

linear ansteigende Opazitätswerte im Intervall [S6, S7] und [S7, S8] realisiert. S8 wird
der Opazitätswert 0.5 zugeordnet. Die Stützstellen und ihre Opazitätswerte zeigen die
Graphen in Abbildung 4.13.

(a) (b)

Abbildung 4.13: Opazitätsabbildungen der TFs TF3D (a) und TF2D (b). Jeder Stütz-
stelle wird ein Opazitätswert zugeordnet, zwischen den Stützstellen
werden die Opazitätswerte linear interpoliert.

4.5.3 Zuweisung von Farbe

Die Abbildung auf Farbe verfolgt das Ziel, verschiedene Dichtebereiche kontrastreich
voneinander abzugrenzen. Aus diesem Grund wurde sich im Wesentlichen auf die Pri-
märfarben rot, grün und blau beschränkt. Ähnlich der Zuweisung von Opazitätswerten
wird die Farbabbildung durch Zuweisung von Farben für jede der Stützstellen S0 - S8

realisiert. Für Dichtewerte zwischen den Stützstellen wird jeder Farbkanal aus den bei-
den benachbarten Stützstellen linear interpoliert. Dabei werden den Stützstellen der
TF3D und TF2D jeweils die gleichen Farben zugeordnet.

Die Gefäßwand soll mit Hilfe eines Farbverlaufs von blau, nach rot bis grün visualisiert
werden. So wird es ermöglicht, in der Gefäßwand verschiedene Ablagerungen, welche
sich durch verschiedene Dichtewerte und somit durch verschiedene Farben auszeichnen,
darzustellen. Verkalkungen mit einem Dichtewert größer S7 werden weiß eingefärbt, da
sie sich durch hohe Dichtewerte auszeichnen und unter Verwendung von konventionellen
Betrachtungstechniken basierend auf Graustufen als sehr helle Grautöne erscheinen.
Verkalkungen werden deswegen intuitiv als weiße Regionen im Bereich der Gefäßwand
erwartet. Beginnende oder kleine Kalkläsionen mit Dichtewerten zwischen S6 und S7
werden mit einem hellen Beige dargestellt.

Da den Dichtewerten im Bereich [S5, S6], welche das mit Kontrastmittel angereicherte
Blut repräsentieren, und Dichtewerten im Bereich [S0, S1], womit die Dichte des um-
gebenden Gewebes approximiert wurde, völlige Transparenz zugeordnet wurde, ist die
Farbgebung dieser Strukturen irrelevant. Die Stützstellen mit zugeordneter Farbe und
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RGB-Wert sind in Tabelle 4.4 aufgeführt.

Stützstelle Farbe RGB-Wert
S0 schwarz (0,0,0)
S1 blau (0,0,1)
S2 lila (0.5,0,0.5)
S3 rot (1,0,0)
S4 orange (1,0.67,0)
S5 grün (0,1,0)
S6 beige (0.97,0.87,0.67)
S7 weiß (1,1,1)
S8 weiß (1,1,1)

Tabelle 4.4: Zuweisung von Farbe für die Stützstellen S0-S8 für die Spezifikation von
TF2D und TF3D.

Die Abbildung 4.14 zeigt die Farbzuweisung der TFs. Dabei zeigt 4.14(a) die Graphen
der Opazitätsabbildung mit eingefärbten Stützstellen. In 4.14(b) sind die Graphen der
einzelnen Farbkanäle gezeigt. Unter diesen Graphen ist die Farbskala, welche durch
lineare Interpolation zwischen den Stützstellen berechnet wird, abgebildet.

4.5.4 Kombination der TF2D mit der Fensterung

Die Fensterung ermöglicht es dem Benutzer in 2D-Ansichten ausgewählte Bereiche kon-
trastreich hervorzuheben (vgl. Abschnitt 2.4.2). Diese Technik ist für die Diagnostik
der Koronararterien sehr wichtig, da die relevanten Strukturen verschiedene Dichtewer-
te aufweisen. Je nach möglichem Anwendungsfall, wie z.B. Untersuchung der Gefäßwand
auf Soft und Fibrous Plaques, Evaluierung des Stentlumens oder Untersuchung einer
verkalkten Ablagerung, werden verschiedene Dichtewertbereiche auf Grautöne abgebil-
det. Aus diesem Grund stellt eine Kombination aus Fensterung und TF2D eine wertvolle
Weiterentwicklung für die 2D-Visualisierung der Koronararterien dar. Die Zuweisung
von Farbe basiert auf Parametern, die aus den Daten abgeleitet werden können und
erlaubt eine erste visuelle Abgrenzung von der Gefäßwand und ihren krankhaften Ver-
änderungen. Die Fensterung ermöglicht es dem Benutzer interaktiv ausgewählte Dich-
tebereiche kontrastreich hervorzuheben.

Die Kombination erfolgt durch das Übereinanderblenden der rampenförmigen TF der
Fensterung und der TF2D. Das Blenden basiert dabei auf der Opazitätsabbildung der
TF2D.
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(a)

(b)

Abbildung 4.14: Die Spezifikation der Abbildung der HU -Werte auf Farbe. In (a) ist
die Opazitätsabbildung mit eingefärbten Stützstellen gezeigt. Die Gra-
phen des Rot-, Grün- und Blaukanals sind in (b) gezeigt. Zwischen den
Stützstellen werden die RGB-Werte linear interpoliert (siehe Farbskala
unter den Graphen in (b)).

4.6 Limitationen der Hervorhebung krankhafter
Gefäßwandveränderungen

Wichtige Limitationen der Hervorhebung von krankhaften Gefäßwandveränderungen
ergeben sich aus der Überlappung der Dichtewertebereiche der Läsionen. Während Ver-
kalkungen größere Dichtewerte als das mit Kontrastmittel angereicherte Blut besitzen,
zeichnen sich Soft und Fibrous Plaques durch geringere Dichtewerte aus. Eine durch
die Koronarsklerose verursachte Läsion kann aber neben lipidhaltigen und faserartigen
auch verkalkte Ablagerungen enthalten. Dadurch können lokale Bereiche existieren, de-
ren mittlere Dichte der Dichte des mit Kontrastmittel angereicherten Blutes entspricht.
Diese Bereiche können mit Hilfe einer Transferfunktion, welche den Voxeln basierend
auf ihren Dichtewerten optische Eigenschaften zuordnet, nicht vom Kontrastmittel an-
gereicherten Blut abgegrenzt werden, da ihnen die gleichen optischen Eigenschaften
zugeordnet werden.

Ein zweiter Aspekt ist die regionale Gültigkeit der Parameter. Während die Parame-
ter zur Approximation der Dichteverteilung des Blutes global bestimmt werden, werden
die Parameter zur Abschätzung der Gefäßwanddichte für einen lokalen Gefäßabschnitt
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berechnet. Dies kann in Abweichungen von der globalen mittleren Gefäßwanddichte
resultieren, was zu Abweichungen bei der visuellen Abgrenzung der Gefäßwand füh-
ren kann. Dieser Nachteil wird durch die TF-Spezifikation abgeschwächt, da nicht nur
ein einzelner Dichtewert, sondern Intervalle basierend auf Stützstellen hervorgehoben
werden.

4.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Modell entworfen, mit dem man krankhafte Veränderun-
gen der Gefäßwand basierend auf einer TF-Spezifikation hervorheben kann. Der erste
Abschnitt umfasste Besonderheiten und Eigenschaften der zur Verfügung stehenden
Datensätze und der Segmentierungsmaske der Koronarien. Weiterhin wurden Eigen-
schaften des Blutes, der Gefäßwand sowie ihren krankhaften Veränderungen genannt.
Aus diesen Eigenschaften resultiert das Problem, dass die Dichtewerte dieser Strukturen
nicht eindeutig voneinander abgrenzbar sind.

Eine erste Möglichkeit die Dichtewerte abzugrenzen, wurde im zweiten Abschnitt vor-
gestellt. Die Abgrenzung wurde durch die Auswertung des Histogramms der segmentier-
ten Koronararterien ermöglicht. Daraus wurden wichtige Parameter abgeleitet, welche
die Dichteverteilung der Gefäßwand und des Blutes sowie die Grenze zwischen Blut und
Verkalkungen approximieren. Die Berechnung dieser Parameter wurde im dritten und
vierten Abschnitt beschrieben. Mit Hilfe der berechneten Parameter konnte das Modell
verfeinert werden, in dem basierend auf den Bereichen Stützstellen definiert wurden.
Durch Zuweisung von Farbe und Opazitäten für jede Stützstelle konnte eine TF für 2D-
Visualisierungen und eine TF für DVR-Darstellungen generiert werden. Dabei wird die
TF für die 2D-Visualisierung mit der Fensterung kombiniert, so dass ausgewählte Grau-
wertbereiche kontrastreich visualisiert werden können. Beide TFs heben die Gefäßwand
sowie Verkalkungen und Stents hervor.

Die Implementierung der genannten Algorithmen, Anforderungen zur Parameterex-
traktion sowie zur Realisierung der TF-Spezifikation wird im nächsten Kapitel beschrie-
ben.
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In diesem Kapitel werden Entwicklungswerkzeuge und Bibliotheken vorgestellt, mit
denen die Implementierung der Techniken realisiert werden kann. Dazu werden erst
die Vorverarbeitungsschritte zur Berechnung der Parameter von Blut und Gefäßwand
genannt, bevor einzelne Berechnungsschritte beschrieben werden. Basierend auf den
Parametern können die Stützstellen der TF3D und TF2D bestimmt und die TFs gene-
riert werden. Erläuterungen zu der Umsetzung der Kombination von Koronararterien-
Ansichten schließen das Kapitel ab.

5.1 Entwicklungswerkzeuge und verwendete Bibliotheken

Die entwickelten Hervorhebungstechniken wurden prototypisch mit Hilfe der Entwick-
lungsumgebung MeVisLab 1 1.6 realisiert. Dabei handelt es sich um eine graphische, mo-
dulbasierte Programmierumgebung, welche speziell für die medizinische Visualisierung
und Bildverarbeitung von der MeVis Research GmbH entwickelt wurde. Funktionen
sind in Modulen integriert, welche miteinander verbunden und zu komplexen Netzwer-
ken zusammengefügt werden können. Eine umfangreiche Moduldatenbank stellt wich-
tige Methoden und Techniken der medizinischen Visualisierung und Bildverarbeitung
zur Verfügung.

Für Funktionen welche noch nicht in der Moduldatenbank vorhanden sind, können
eigene Module in einer C++-Umgebung erstellt werden. Außerdem ist es möglich, eine
grafische Oberfläche und eine skriptbasierte Benutzerinteraktion für ein Modulnetzwerk
zu erzeugen. Mit Hilfe von Makromodulen können solche Netzwerke gekapselt werden.
Die Visualisierungen sind in MeVisLab intern über OpenGL2 realisiert. Weiterhin wird
die Szenengraphenbibliothek Open Inventor3 verwendet.

MeVisLab ermöglicht die schnelle Erstellung von Applikations-Prototypen für den
medizinischen Anwendungsfall und ist aus diesem Grund sehr gut für die Realisierung
der entwickelten Hervorhebungstechniken geeignet. Im Rahmen der Arbeit wurden ver-
schiedene eigene Module erstellt, welche bei der Beschreibung der jeweiligen Implemen-
tierungsschritte erläutert werden.

1Siehe auch http://www.mevislab.de (Stand: 11.08.08).
2Siehe auch http://www.opengl.org/ (Stand: 11.08.08).
3Siehe auch http://oss.sgi.com/projects/inventor/ (Stand: 11.08.08).
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5.2 Vorverarbeitung

Um die in Abschnitt 4.1.2 beschriebenen Probleme bzgl. der Segmentierungsmasken zu
reduzieren, wurden die Datensätze dilatiert. Dies kann mit Hilfe des Moduls Morpho-
logy realisiert werden. Da sich auftretende Artefakte nur auf wenige Voxel auswirkten,
konnten durch Anwendung einer Dilatation mit einem 3×3 großen Kernel die Probleme
bereits erheblich reduziert werden, ohne die Abgrenzungen der Segmentierungsmaske
zu stark zu verfälschen, weshalb diese Kernelgröße benutzt wird.

Eine weitere Vorverarbeitung ist die Maskierung des Datensatzes mit Hilfe der bi-
nären Segmentierungsmaske. Da die Segmentierungsmaske, welche einen Ausschnitt des
Gesamtdatensatzes darstellt, und der Datensatz selbst nicht die gleiche Größe besitzen,
muss der entsprechende Ausschnitt des Gesamtdatensatzes ausgewählt werden. Dies
wird mit Hilfe des Moduls SubImage und der Module Info, WorldVoxelConvert reali-
siert. Weiterhin werden alle Voxel dieses Ausschnitts außerhalb der Segmentierungsmas-
ke unter Verwendung des Moduls Mask als Hintergrundvoxel markiert. Die genannten
Module sind mit ihren entsprechenden Verknüpfungen im erstellten Makromodul CT-
CA Masking zusammengefasst.

5.3 Berechnung der Parameter des Blutes

Als Grundlage zur Abschätzung der Verteilung der Dichtewerte des Blutes dient das
Histogramm der Voxel welche mit Hilfe der Segmentierungsmaske als zum Koronar-
baum zugehörig markiert wurden. In Abbildung 5.1 ist der Ablauf der Berechnung der
Parameter des Blutes gezeigt. Die einzelnen Schritte und Module werden nachfolgen
erklärt.

Abbildung 5.1: Ablauf für die Berechnung der Parameter des Blutes.

Das Histogramm kann mit dem Modul Histogram berechnet werden, welches auf
den Ergebnisdatensatz des CTCA Masking-Moduls angewendet wird. Bei der Berech-
nung der Parameter werden anstatt der HU -Werte die GV -Werte benutzt (vgl. Glei-
chung (2.4)).

Für die Auswertung des berechneten Histogramms wurde das Modul HistoFit er-
stellt, welches an die Histogrammverteilung eine Normalverteilung anpasst (vgl. Ab-
schnitt 4.3). Die Stichprobenverteilung mit Mittelwert x̄ und Standardabweichung s̄
für die approximierte Dichte des Blutes, wird durch eine Normalverteilung N(µn, σn)
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inkrementell angenähert. Die Annäherung basiert auf Minimierung der Kostenfunktion
fcosts, welche nach Gleichung (4.2) berechnet wird.

Der Ausgangswert für µN ist der Peak des Histogramms, also der am häufigsten auf-
tretende Grauwert. Um Fehler aufgrund von Ausreißern zu vermeiden, wird aber auch
die Nachbarschaft dieses Wertes untersucht. Die Größe der Nachbarschaft wurde auf
50 GV gesetzt. Experimente ergaben, dass die angenäherten µN für jeden Datensatz
maximal 10GV vom Peak des Histogramms entfernt lagen. Diese Nachbarschaft wurde
aber vergrößert, um sicherzugehen, dass auch unregelmäßige Histogrammformen auf-
grund von schlechterer Qualität der Daten interpretiert werden können. Während für
µN alle Werte aus dem Intervall um den Peak und seiner Nachbarschaft untersucht
werden, wird der Wert für σn mit Hilfe einer binären Suche unter Minimierung von
fcosts approximiert.

5.4 Berechnung der Parameter für Gefäßwand

Die Berechnung der Parameter der Gefäßwand ist schematisch in Abbildung 5.2 darge-
stellt. Der Ablauf wird in drei Schritte:

1. Approximation der Mittellinie eines Gefäßabschnitts durch Skelettierung und Tra-
versierung des Skeletts,

2. Extraktion des Intensitätsprofil-Volumens durch Strahlaussendung

3. Auswertung des Intensitätsprofil-Volumens

gegliedert (markiert durch die gestrichelten Rechtecke in Abbildung 5.2), welche nach-
folgend erläutert werden.

5.4.1 Approximation der Mittellinie eines Gefäßabschnitts

Wie in Abschnitt 4.4.1 beschrieben, kann die Gefäßmittellinie durch eine Skelettierung
der binären Segmentierungsmaske approximiert werden. Das Modul DtfSkeletonizati-
on erfüllt die geforderten Ansprüche, da es sich auch für anisotrope Voxelauflösungen
eignet.

Aus dem Skelett der Segmentierungsmaske kann durch eine Traversierung der größt-
mögliche, sich nicht verzweigende, zusammenhängende Pfad ermittelt werden. Diese
Funktion wird von dem erstellten Modul TraverseSkeleton erfüllt. Ausgehend von einem
Startvoxel wird der nächste Punkt des Pfades bestimmt, in dem die 26er-Nachbarschaft
des Startvoxels (siehe Abbildung 5.3) untersucht wird.

Existiert ein Skelettvoxel in der Nachbarschaft des aktuellen Voxels, so wird er in die
Pfadliste eingetragen und die Nachbarschaft dieses Voxels wird untersucht. Gelangt der
Pfadsuchalgorithmus an eine Verzweigung, wird der bisher traversierte Pfad als abge-
schlossen gespeichert und jeder Voxel eines neuen Zweigs dient als Startpunkt neuer,
offener Pfade. Nach Abschließen eines Pfades wird die Traversierung mit dem nächsten,
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Abbildung 5.2: Ablaufplan für die Berechnung der Parameter der Gefäßwand. Die ge-
strichelten Rechtecke markieren die Unterteilung in drei Schritte.

offenen Pfad fortgesetzt. Der Traversierung ist beendet, wenn es keine offenen Pfade
mehr gibt und der längste Pfad wird ausgegeben.

Bei praktischen Tests zeigte sich, dass es mitunter wünschenswert ist, die Auswahl
des Pfades zu beeinflussen, da teilweise sehr lange Pfade gefunden werden, die aller-
dings zu distalen Gefäßabschnitten mit sehr geringem Durchmesser gehören. Aufgrund
der begrenzten Scannerauflösung sind sehr dünne Gefäßabschnitte zur Extraktion ei-
nes Intensitätsprofil-Volumens nicht so gut geeignet wie vergleichsweise dicke Gefäßab-
schnitte. Aus diesem Grund wurde das Makromodul CTCA TraverseSkeleton erstellt,
welches es dem Benutzer einerseits ermöglicht, den Startpunkt der Pfadsuche durch
einen Klick zu bestimmen, und andererseits zwischen den zehn längsten Pfadstücken
auszuwählen. Dies wird noch einmal in Abbildung 5.4 dargestellt.

Abbildung 5.3: 26er-Nachbarschaft eines Voxels (rot eingefärbt).
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Abbildung 5.4: Ansicht der Oberfläche des CTCA TraverseSkeleton-Makromoduls. Der
Benutzer bestimmt mit einem Klick den Startvoxel der Traversierung
in der 2D-Ansicht (linke Seite). Die Segmentierungsmaske ist grau und
das Skelett weiß dargestellt. Der berechnete Pfadabschnitt wird in einer
3D-Darstellung mit dem Koronarbaum visualisiert (Mitte). Die Pfade
werden nach Länge geordnet und können abgelaufen werden (rechte Sei-
te). Der CT-Datensatz wurde von Dr. Stephan Achenbach, Universität
Erlangen, zur Verfügung gestellt.

5.4.2 Extraktion des Intensitätsprofil-Volumens

Die in den Abschnitten 4.4.2 und 4.4.3 vorgestellten Funktionen wurden im Modul
CastRaysForIntensityProfiles realisiert. Basierend auf dem Pfad des CTCA Traverse-
Skeleton-Makromoduls werden für jeden Voxel des Pfads Strahlen ausgesendet und
abgetastet.

Nachfolgend soll auf wichtige Parameter und Einstellungen des Moduls näher einge-
gangen werden. Als Eingabe dient der Pfad des CTCA TraverseSkeleton-Makromoduls
und der CT-Datensatz des Herzens. Zur Erzeugung des Intensitätsprofil-Volumens mit
den Dimensionen o ×m × l werden für o Pfadvoxel m Strahlen l-mal abgetastet. Die
Anzahl o der Pfadvoxel ist abhängig von dem Ergebnis der Traversierung des Skeletts.

Die Strahlaussendung ist abhängig von der Anzahl der Strahlen m und der Schritt-
größe b der Abtastung der Strahlen (vgl. Gleichung (4.8)). Die Schrittgröße b erhält den
0.5-fachen Wert des kleinsten Abstands der Gitterpunkte. Dadurch wird verhindert, dass
ein Voxelwert bei der Abtastung ausgelassen wird, was für die spätere Kantendetekti-
on ungünstig wäre. Da der Strahl nicht unbegrenzt abgetastet werden kann, muss eine
Obergrenze l für die Häufigkeit der Abtastung definiert werden. Ein Ausgangswert für
l ist der Wert 20. So wird ein Strahl bei einem minimalen Gitterabstand von 0.33mm1

1Dies war der minimale Wert für alle Datensätze, welche in dieser Arbeit verwendet wurden.
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und der daraus resultierenden Schrittgröße 0.165mm auf einer Länge von 3.3mm ab-
getastet. Da große Koronararterienabschnitte einen Radius von ca. 2.5mm aufweisen
(vgl. Abschnitt 2.1.1), ist die Abtastweite ausreichend um die Gefäßwand vollständig
zu erfassen.

Die Anzahl m der ausgesendeten Strahlen muss groß genug sein, um die Gefäßwand
kreisförmig abzutasten. Eine zu hohe Anzahl von Strahlen führt zu unerwünschten
Verstärkungen, falls die Skelettlinie von der tatsächlichen Gefäßmittellinie abweicht. Für
die analysierten Datensätze hat sich eine Strahlenanzahl von 16 als optimal erwiesen.

Die abgetasteten Werte werden mit Hilfe des CastRaysForIntensityProfiles-Moduls in
einem Volumendatensatz gespeichert. Dieser Volumendatensatz stellt das Intensitäts-
profil-Volumen dar.

5.4.3 Auswertung des Intensitätsprofil-Volumens

Die Auswertung der Intensitätsprofil-Volumina basiert auf der Berechnung von Gradien-
ten um den Übergang zwischen Lumen und Gefäßwand zu finden (vgl. Abschnitt 4.4.4).
Die Faltung mit dem vorgestellten Sobel-Filter und die benötigte vorherige Glättung der
Daten kann mit Hilfe des Convolution-Moduls realisiert werden, welches eine Faltung
des Eingangsbildes ermöglicht. Die Glättung ist z. B. mit einem 3 × 3-Mittelwertfilter
möglich.

Basierend auf dem geglätteten und gefilterten Intensitätsprofil-Volumen werden mit
dem neu erstelltem Modul AnalyseIntensityProfiles die Parameter der Gefäßwand ap-
proximiert. Das Modul benötigt als Eingabe das Gradientenstärke-Volumen und das
ursprüngliche Intensitätsprofil-Volumen. Es realisiert die bereits in den Abschnitten
4.4.4 und 4.4.5 detailliert beschriebenen Funktionen:

1. Schichtweise Normierung des Gradientenstärke-Volumens.

2. Anwendung des Schwellenwerts sG zur Erzeugung der Binärmaske.

3. Wichtung der Binärmaske mit Wichtungsfaktor fW mit Gleichung (4.9).

4. Faltung der gewichteten Binärmaske mit dem Intensitätsprofil-Volumen zur Er-
zeugung der Stichprobenverteilung.

5. Approximation der Parameter µWand und σWand mit Gleichung (4.10) und (4.11).

Für die Anwendung des Schwellenwerts sG auf das schichtweise normierte Gradienten-
stärke-Volumen hat sich ein Wert aus dem Intervall [0, 5; 0, 6] experimentell als geeignet
erwiesen. Werte kleiner 0,5 deuten auf kleine Gradienten hin und werden aus diesem
Grund nicht als potentieller Teil einer Kante angenommen. Werte größer 0,6 führen
ebenfalls zu unbefriedigenden Ergebnissen, da sich der Übergang von Lumen zu Gefäß-
wand unter Umständen nicht als senkrechte Kante sondern z.B. als doppelbogenförmige
Struktur abzeichnet. Aus diesem Grund können auch normierte Gradienten mit Werten
kleiner 0,6 Teil einer Kante sein.
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5.5 Generierung der TFs

Die Berechnung der Stützstellen basierend auf den extrahierten Parametern bildet die
Grundlage der TF-Spezifikation. Für jede TF wird, wie in Abschnitt 4.5.1 beschrieben
wurde, der Wert der Stützstellen S0 - S8 berechnet. Die Werte für Zuweisung von Opazi-
tät und Farbe sind den Abschnitten 4.5.2 und 4.5.3 zu entnehmen. Für die Generierung
der TF2D und TF3D wird das Modul SoLUTEditor genutzt, da es die Stützstellen-
basierte Definition von TFs ermöglicht und aus diesem Grund optimal geeignet ist. Für
die Berechnung der Stützstellen wird auf Arithmetic-Module zurückgegriffen, welche
einfache, arithmetische Operationen ermöglichen.

Die Kombination der Fensterung mit der TF2D kann mit Hilfe von Modulen der
Moduldatenbank realisiert werden. Die rampenförmige TF der Fensterung wird mit
dem Modul LUTPrimitive zur Verfügung gestellt und die Kombination der TFs mit
dem Modul LUTCombiner. Die Kombination wird wie in Abschnitt 4.5.4 beschrieben,
durchgeführt.

5.6 Implementierung kombinierter Ansichten

Die 3D DVR-Visualisierungen konnten mit Hilfe des Gigavoxelrenderers, integriert im
SoGVRVolRen-Modul von MeVisLab erzeugt werden. Ein Open Inventor Szenengraph,
der die Module SoGVRVolRen und SoLUTEditor beinhaltet, ermöglicht die Visualisie-
rung des 3D Koronarbaums basierend auf der TF3D. Der Open Inventor basierte 3D
Viewer ermöglicht dem Benutzer die Szene zu drehen und zu vergrößern bzw. zu verklei-
neren. Die Verwendung des Open Inventor Moduls SoSelection ermöglicht es Positionen
von Klicks in der DVR-Ansicht auszulesen, welche weiter verarbeitet werden können.

Bei der Erzeugung der 2D-Ansichten kommt das Modul View2D zum Einsatz. MPR-
Ansichten können mit den Modulen MPRPath und PathToKeyFrame basierend auf
Pfadstücken generiert werden. Das Modul View2D kann ebenfalls mit einem SoLUTE-
ditor -Modul kombiniert werden, was die Verwendung der mit der rampenförmigen TF
kombinierten TF2D gewährleistet. Weiterhin ist in dem Modul View2D eine Fensterung
der HU -Werte integriert. Die Parameter der Fensterung kann der Benutzer interaktiv
manipulieren. Sie werden mit denen des LUTPrimitive-Moduls gleichgesetzt, wodurch
der Benutzer die rampenförmige TF beeinflussen kann. Weiterhin ermöglicht der 2D
Viewer in Kombination mit dem MPRPath-Modul ein Vor- und Zurückfahren zwischen
aufeinanderfolgenden MPRs.

Wie in Abschnitt 2.3 vorgestellt wurde, ist die Kombination aus CPR- und MPRAn-
sichten, sowie DVR-Ansichten wichtig, um eine optimale Beurteilung der Koronararte-
rien zu gewährleisten. Die Kombination der DVR-Ansicht mit CPR- und MPR-Ansicht
kann durch die Weiterverarbeitung der ausgewählten Position erfolgen. Die Kombinati-
on aus CPR- und MPR-Ansicht untereinander basiert auf der Auswertung der Pfadvo-
xel, welche für die Gefäßmittellinie herangezogen wurden. Die korrespondierende Spalte
zur aktuell betrachteten MPR-Ansicht wird in der CPR-Ansicht transparent eingefärbt
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(siehe Abbildung 5.5).

(a) (b)

Abbildung 5.5: Kombination aus MPR-Ansicht (a) und CPR-Ansicht (b). Die aktuelle
Position der MPR wird durch eine transparente Einfärbung der CPR
hervorgehoben. Der CT-Datensatz wurde von Dr. Stephan Achenbach,
Universität Erlangen, zur Verfügung gestellt.

Mit Hilfe der genannten Module konnten die im Kapitel 4 entwickelten Hervorhe-
bungstechniken realisiert werden. Die Ergebnisse und eine erste Einschätzung dieser
Ergebnisse wird im nächsten Kapitel durchgeführt.
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In diesem Kapitel werden die Visualisierungen der Koronararterien unter Verwendung
der Transferfunktionen TF2D und TF3D vorgestellt und eingeschätzt. Der erste Ab-
schnitt geht kurz auf die verwendeten Kardio-MSCT-Datensätzen ein. Um eine Ein-
schätzung der Visualisierungen vornehmen zu können, müssen geeignete Kriterien de-
finiert werden, da eine Bewertung der Visualisierung aus dem Kontext losgelöst nicht
möglich ist. Diese Kriterien werden im zweiten Abschnitt vorgestellt. Der dritte Ab-
schnitt umfasst dann eine ausführliche Beschreibung der DVR-Visualisierung basierend
auf der TF3D unter Berücksichtigung der definierten Kriterien. Analog wird im vierten
Abschnitt die CPR-MPR-Visualisierung basierend auf der TF2D von Koronararteri-
enabschnitten vorgestellt und unter Berücksichtigung der Kriterien eingeschätzt. Im
fünften Abschnitt wird diese erste Einschätzung der beiden Visualisierungstechniken
vertieft. Dazu wurde ein Evaluierungsprogramm erstellt, welches die Markierung und
Klassifizierung von Läsionen erlaubt. Das Kapitel endet mit der zusammenfassenden
Interpretation der Ergebnisse.

6.1 Verwendete Datensätze für die Anwendung der
TF-Spezifikationen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden für zwölf Datensätze (siehe auch Abschnitt 4.1.1 für
weitere Details), welche in Tabelle 6.1 aufgeführt sind, die Parameter zur Beschreibung
der Dichte des Blutes und der Gefäßwand berechnet. Die Berechnung der Parameter
wurde mit den in den Abschnitten 4.3 und 4.4 vorgestellten Methoden durchgeführt.
Mit Hilfe der Parameter wurde die TF2D und die TF3D erstellt.

6.2 Kriterien für die Einschätzung der TF-Spezifikationen

Um Aussagen über die Eigenschaften und die Vor- und Nachteile der Visualisierungs-
techniken basierend auf den TFs TF2D und TF3D treffen zu können, müssen Kriterien
definiert werden, welche auf beide Techniken anwendbar sind. Aus diesem Grund werden
die folgenden drei Kriterien definiert und für jede Visualisierungstechnik untersucht:

1. Visuelle Abgrenzung von kalkhaltigen Ablagerungen

2. Visuelle Abgrenzung von koronaren Stents

3. Visuelle Abgrenzung der Gefäßwand und Hervorhebung nicht-verkalkter Plaques
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Nr. Voxelauflösung Ortsauflösung der Schichtabstand
Schichten in mm×mm in mm

1 512×512×272 0.36 × 0.36 0.5
2 512×512×283 0.27 × 0.27 0.4
3 512×512×278 0.33 × 0.33 0.4
4 512×512×381 0.32 × 0.32 0.4
5 512×512×334 0.35 × 0.35 0.4
6 512×512×309 0.32 × 0.32 0.4
7 512×512×254 0.33 × 0.33 0.4
8 512×512×304 0.33 × 0.33 0.4
9 512×512×294 0.28 × 0.28 0.4
10 512×512×264 0.28 × 0.28 0.4
11 512×512×297 0.31 × 0.31 0.4
12 512×512×352 0.39 × 0.39 0.4

Tabelle 6.1: Verwendete Datensätze mit Voxelauflösung, Ortsauflösung der Schichten
und Schichtabstand.

Das erste Kriterium zur Einschätzung der Qualität der Visualisierung ist die mög-
liche Abgrenzung von Koronarkalk. Dies ist damit zu begründen, dass das Gesamt-
koronarkalkvorkommen stark mit der Gesamtplaquebelastung korreliert und deswegen
abgeschätzt werden sollte (vgl. Abschnitt 3.1). Weiterhin ist auch die Hervorhebung
kleinerer Hard Plaques wichtig. In der Regel neigen Hard Plaques nicht zur Ruptur und
werden demnach nicht als für den Patienten gefährlich eingestuft. Kleine Verkalkungen
weisen aber auf eine Läsion hin, die neben den geringen kalkhaltigen Ablagerungen auch
lipidhaltige oder faserartige Ablagerungen enthalten kann (vgl. Abschnitt 2.1.3).

Das zweite Kriterium stellt die Abgrenzung von koronaren Stents dar. Da Stents ähn-
liche Dichtewerte wie Hard Plaques besitzen, werden sie aufgrund der Verwendung von
TF2D und TF3D hervorgehoben. Aus diesem Grund sollen die Ergebnisse hinsichtlich
wichtiger Besonderheiten von Stents betrachtet werden. Aus diagnostischer Sicht sind
bei der Beurteilung eines implantierten Stents das Stentlumen und das Gefäßlumen
vor und hinter dem Stent wichtig, bzw. die Untersuchung von In-Stent-Stenosen und
Edge-Stenosen (vgl. Abschnitt 2.1.2).

Die Hervorhebung der Gefäßwand einschließlich nicht-verkalkter Ablagerungen ist
das dritte Kriterium zur Einschätzung der Ergebnisse. Dies beinhaltet auch die Vi-
sualisierung von Stenosen. Neben der Abgrenzung der Gefäßwand vom Lumen ist die
Darstellung der Gefäßwanddicke wichtig, da Ablagerungen in der Gefäßwand zu einer
zunehmenden Gefäßwanddicke mit positivem oder negativem Remodelling führen. So-
mit können aus Unregelmäßigkeiten der Gefäßwanddicke Rückschlüsse auf krankhafte
Ablagerungen gezogen werden.

Die Visualisierung der Koronararterien mit Verwendung der TF3D und TF2D werden
in den folgenden beiden Abschnitten vorgestellt und anschließend mit Hilfe der Kriterien
untersucht.

76



6.3 Kriterien-basierte Untersuchung der TF3D-DVR-Visualisierungen

6.3 Kriterien-basierte Untersuchung der
TF3D-DVR-Visualisierungen

Die DVR-Visualisierung basiert auf TF3D, welche mit den im Kapitel 4 vorgestellten
Techniken für jeden Datensatz erzeugt wurde. Abbildung 6.1 zeigt eine DVR-Ansicht
des Datensatzes 4. Der Betrachter kann die Szene drehen und Bereiche vergrößern, bzw.
verkleinern (vgl. Abschnitt 5.6).

Da in der Segmentierungsmaske auch ein Stück der Aorta enthalten ist, stellt die
Aorta eine gute Orientierungsmöglichkeit dar. Oberhalb der Aortenklappe entspringen
die drei Koronararterien LAD, LCX und RCA. Wie in Abschnitt 4.5.3 beschrieben wur-
de, werden den approximierten Dichtewerten der Gefäßwand ein Farbverlauf von blau
über rot bis grün zugeordnet. Verkalkungen werden mit Beige- und Weißtönen und
großen Opazitätswerten visualisiert (siehe Abbildung 6.1). Da die TF3D Dichtewerte
im Intervall [µWand − σWand, µWand + σWand] linear ansteigende bzw. linear abstei-
gende Opazitätswerte zuordnet (vgl. Abschnitt 4.5.2), werden Voxel mit Dichtewerten
im Randbereich dieses Intervalls auf die Farben grün und blau, aber auch auf sehr
geringe Opazitätswerte, abgebildet. Aus diesem Grund ist die Gefäßwand in den DVR-
Visualisierungen hauptsächlich durch Violett-, Rot- und Orangetöne gekennzeichnet.

Abbildung 6.1: DVR-Visualisierung der dilatierten Segmentierungsmaske des Datensat-
zes 4. Markiert ist die Aorta und die LAD im Vordergrund. Koronare
Verkalkungen wurden mit Pfeilen markiert. Der CT-Datensatz wurde
von Dr. Stephan Achenbach, Universität Erlangen, zur Verfügung ge-
stellt.

77



6 Ergebnisse und Einschätzung

6.3.1 Untersuchung des 1. Kriteriums

Die DVR-Darstellung vermittelt einen guten Überblick über die räumliche Ausprägung
der Koronararterien und der Position von verkalkten Läsionen. Neben der Position
der Läsion wird aber auch die Größe der Läsion visualisiert. Dadurch kann das Ge-
samtkoronarkalkvorkommen abgeschätzt werden. Zur Verdeutlichung zeigen die Abbil-
dungen 6.2(a) und 6.2(b) DVR-Darstellungen von Datensatz 2 und Datensatz 3. Im
Datensatz 2 tritt kaum Koronarkalk auf, während Datensatz 3 ein großes Gesamtko-
ronarkalkvorkommen besitzt. Die DVR-Darstellung ermöglicht eine schnelle, intuitive
Abschätzung der auftretenden Verkalkungen, da diese weiß gefärbt wurden und sich
vom Koronarbaum visuell abheben. Neben der Abschätzung der Gesamtkoronarkalk-
belastung ermöglicht die DVR-Visualisierung aber auch die Hervorhebung von kleinen
Hard Plaques, da sie sich aufgrund der Zuweisung von weiß und beige und höheren
Opazitätswerte auch bei kleinem Volumen visuell vom restlichen Gefäß abgrenzen (sie-
he Abbildung 6.2(c)). Das Kriterium der Abgrenzung von kalkhaltigen Ablagerungen
wird von der DVR-Visualisierung erfüllt.

(a) (b) (c)

Abbildung 6.2: Ansichten der DVR-Visualisierung von Datensatz 2 (a) und Datensatz 3
(b). Ersterer weist wenig, Zweiterer sehr viel kalkhaltige Ablagerungen
auf. Der mit Hilfe des schwarzen Rechtecks markierte Ausschnitt in (b)
ist vergrößert in (c) dargestellt. Auch sehr kleine Verkalkungen, markiert
durch Pfeile, sind sichtbar. Die CT-Datensätze wurden von Dr. Stephan
Achenbach, Universität Erlangen, zur Verfügung gestellt.

6.3.2 Untersuchung des 2. Kriteriums

Koronare Stents besitzen in kontrastverstärkten MSCT-Aufnahmen ähnliche Dichte-
werte wie Hard Plaques und werden somit auf ähnliche Art hervorgehoben. Aufgrund
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seiner charakteristischen tubulären Form ist eine Abgrenzung des Stents von der Koro-
nararterie in der räumlichen DVR-Darstellung möglich, wie in Abbildung 6.3(a) gezeigt
wird. Die DVR-Darstellung gibt sowohl einen Überblick über die Anzahl der Stents als
auch über ihre Größe und Positionen.

Nicht alle Stents werden einheitlich dargestellt, wie in den Abbildungen 6.3(b) und
6.3(c) gezeigt wird. Ursache dafür ist die Tatsache, dass Stents verschiedene Größen,
aber auch verschiedene Materialien besitzen [26]. Weiterhin können Verfälschungen auf-
grund der Verwendung des weichen Rekonstruktionsfilters B25f und des Partialvolumen-
effekts auftreten (vgl. Abschnitt 2.2.4).

Stenosen vor und hinter dem Stent, die Edge-Stenosen, können in der DVR-Darstel-
lung gut hervorgehoben werden, da in dieser Darstellung die Hervorhebung der mittleren
Gefäßwanddichte auch die Hervorhebung von Lumeneinengungen bewirkt (siehe Abbil-
dung 6.3(c)). Auf diese Hervorhebung wird bei der Untersuchung des 3. Kriteriums
genauer eingegangen. Die Auswertung der In-Stent-Stenosen ist mit Hilfe dieser Visua-
lisierungstechnik nicht möglich. Es handelt sich dabei um ein immanentes Problem der
dreidimensionalen DVR-Darstellung. Wie in Abschnitt 2.3.5 beschrieben, müssen zur
Auswertung des Stentlumens Ansichten des Gefäßquer- und Gefäßlängsschnitts heran-
gezogen werden.

(a) (b) (c)

Abbildung 6.3: DVR-Visualisierung des Datensatzes 6 mit drei, durch Pfeile markierte,
Stents (a). In (b) ist ein Ausschnitt der LAD mit zwei Stents gezeigt. Un-
terhalb des unteren Stents ist eine deutliche Lumeneinengung zu sehen
(siehe Pfeilkopf). Weiterhin werden die beiden Stents aufgrund verschie-
dener Materialien verschieden dargestellt. In (c) ist ein Ausschnitt der
RCA mit dem dritten Stent gezeigt. Der CT-Datensatz wurde von Dr.
Stephan Achenbach, Universität Erlangen, zur Verfügung gestellt.
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6.3.3 Untersuchung des 3. Kriteriums

Aufgrund der Hervorhebung der mittleren Gefäßwanddichtewerte wird die visuelle Ab-
grenzung der Gefäßwand vom Lumen und vom umgebenden Gewebe ermöglicht. Da-
durch wird eine Verringerung des von der Gefäßwand umschlossenen Lumens sichtbar
und Stenosen können visualisiert werden (siehe Abbildung 6.3(b)). Für sehr kleine Ge-
fäßabschnitte, welche eine Gefäßwanddicke oder sogar einen Gefäßdurchmesser im Sub-
voxelbereich aufweisen, kann die visuelle Abgrenzung der Gefäßwand nicht ermöglicht
werden.

Die Abgrenzung von nicht-verkalkten Plaques ist in der DVR-Darstellung nicht un-
eingeschränkt möglich. So kann die Aufmerksamkeit des Betrachters zwar auf auffällige
Bereiche in den Visualisierungen gelenkt werden. Ob die Ablagerung in Verbindung mit
positivem oder negativem Remodelling auftritt, ist aber nicht immer eindeutig sicht-
bar. Die Ursache dafür ist die Definition des Intervalls der abgeschätzten Dichtewerte
der Gefäßwand. Die TF3D bewirkt eine Hervorhebung von Dichtewerten im Intervall
[µWand − σWand, µWand + σWand]. Läsionen, welche Dichtewerte aufweisen, die nicht in
dem Intervall enthalten sind, können somit nicht vollständig durch die DVR-Darstellung
visualisiert werden. Dies wird in Abbildung 6.4 verdeutlicht. Die gezeigte Unregelmä-
ßigkeit der Gefäßwand kann entweder durch Ablagerungen mit positivem Remodelling
oder Ablagerungen mit negativem Remodelling hervorgerufen werden.

Das dritte Kriterium wird von der DVR-Darstellung unter Verwendung der TF3D

nur teilweise erfüllt. Einerseits ist es möglich, das Lumen von der Gefäßwand visuell ab-
zugrenzen und Unregelmäßigkeiten der Gefäßwand hervorzuheben. Andererseits ist die
Bestimmung der Ursache der Unregelmäßigkeit nicht immer eindeutig möglich, so dass
die Auswertung des Ausmaßes von nicht-verkalkten Plaques bei solchen Mehrdeutigkei-
ten zusätzlich in den 2D-Ansichten erfolgen sollte. Dies ist aber kein Nachteil der Ver-
wendung der TF3D, sondern eher der 3D Visualisierung mittels DVR-Techniken imma-
nentes. Wie in Abschnitt 2.3.5 erläutert wurde, sollten mit Hilfe der DVR-Darstellungen
zwar Stenosen visualisiert werden, die Differenzierung der Ablagerungen der Gefäßwand
sollte aber in CPR- und MPR-Ansichten erfolgen.

6.4 Kriterien-basierte Untersuchung der
TF2D-CPR-MPR-Visualisierungen

Dieser Abschnitt beschäftig sich mit den zweidimensionalen MPR- und CPR-Ansichten,
die eine Visualisierung des Querschnitts und des Längsschnitts eines Koronararteri-
enabschnitts ermöglichen. Eine Visualisierung der kombinierten Darstellung (vgl. Ab-
schnitt 5.6) von CPR- und MPR-Ansichten eines Koronararterienabschnittes ist in Ab-
bildung 6.5 gezeigt. Die Abbildung der Dichtewerte der Voxel wird durch die Kombina-
tion aus der TF2D mit einer rampenförmigen TF definiert. In der CPR-Ansicht wird der
Gefäßlängsschnitt der LAD des Datensatzes 8 dargestellt. Der Gefäßquerschnitt wird in
der MPR-Ansicht visualisert. Ähnlich wie bei der DVR-Visualisierung werden Verkal-
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Abbildung 6.4: Gefäßwandunregelmäßigkeit (siehe Pfeil) einer DVR-Ansicht der LAD
des Datensatzes 8 (a). Diese Ansicht wird schematisch in (b) gezeigt. In
(c) wird das gleiche Schema mit einer Ablagerung (siehe Pfeil) gezeigt.
Die Ablagerung weist relativ zur Gefäßwanddichte große Dichtewerte
auf und führt zu positivem Remodelling. Die Gefäßwandunregelmäßig-
keit kann aber auch aufgrund von zwei Ablagerungen (siehe Pfeile) mit
vergleichsweise geringen Dichtewerten hervorgerufen werden. Die Abla-
gerungen führen zu negativem Remodelling. Der CT-Datensatz wurde
von Dr. Stephan Achenbach, Universität Erlangen, zur Verfügung ge-
stellt.

kungen in Beige und Weiß eingefärbt. Den approximierten Dichtewerten der Gefäßwand
wird ein Farbverlauf von blau über rot bis grün zugeordnet (vgl. Abschnitt 4.5.3). Die
TF2D hebt allerdings einen größeren Dichtewertebereich hervor, als die TF3D. Anstatt
der Werte µWand ± σWand werden die Werte µWand ± 2σWand hervorgehoben (vgl. Ab-
schnitt 4.5.2). Aus diesem Grund ist die Gefäßwand in den CPR-MPR-Visualisierungen
im Gegensatz zu DVR-Darstellungen auch durch Blau- und Grüntöne gekennzeichnet.

Ein wichtiger Aspekt ist die Kombination der TF2D mit einer rampenförmigen TF.
Dadurch kann der Benutzer ausgewählte Bereiche kontrastreich hervorheben.

6.4.1 Untersuchung des 1. Kriteriums

Die CPR-Ansicht ermöglicht ähnlich der DVR-Ansicht eine gute Übersichtsdarstellung
des Koronararterienabschnitts und erlaubt eine erste Einschätzung, ob und wie stark
kalkhaltige Ablagerungen vorhanden sind (siehe Abbildung 6.6). Da es sich bei der
CPR-Ansicht um eine zweidimensionale Projektion handelt, können bei der Visualisie-
rung von krankhaften Veränderungen falsche Eindrücke hervorgerufen werden. So ist in
der Abbildung 6.6(b) ein Hard Plaque markiert, welches sich scheinbar über das gesam-
te Lumen erstreckt. Dieser Eindruck wird aber durch die Projektion fälschlicherweise
hervorgerufen, wie die in Abbildung 6.6(c) gezeigte MPR-Ansicht verdeutlicht. Eine
Beurteilung des Ausmaßes einer verkalkten Läsion sollte deswegen immer mit Hilfe der
MPR-Ansichten senkrecht zum Gefäßverlauf erfolgen (vgl. Abschnitt 2.3.5).

Durch die visuelle Abgrenzung der kalkhaltigen Ablagerungen vom restlichen Gefäß
können ähnlich wie in der DVR-Visualisierung auch kleine, verkalkte Läsionen gefun-
den werden. Diese Läsionen können aufgrund ihres geringen Volumens und ihren, im
Vergleich zu großen Kalkablagerungen, relativ geringen Dichtewerten in der Graustu-
fenvisualisierng übersehen werden. Das 1. Kriterium wird somit auch von der, auf der
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Abbildung 6.5: Kombinierte CPR-MPR-Visualisierung für den Datensatz 8. In der obe-
ren Reihe sind MPR-Ansichten gezeigt, darunter befindet sich die CPR-
Ansicht. Die weißen senkrechten Linien in der CPR-Ansicht markieren
die Grenzen des Bereichs, welcher in den MPR-Ansichten visualisiert
wurde. Die Gefäßwand ist durch einen Farbverlauf von blau nach grün
gekennzeichnet. Verkalkte Plaques wurden beige und weiß gefärbt (siehe
Pfeile in der CPR-Ansicht). Der CT-Datensatz wurde von Dr. Stephan
Achenbach, Universität Erlangen, zur Verfügung gestellt.

TF2D basierenden CPR-MPR-Visualisierung erfüllt.

6.4.2 Untersuchung des 2. Kriteriums

Die CPR-MPR-Visualisierung von Stents besitzen ähnliche Vor- und Nachteile wie die
DVR-Visualisierung. Die CPR-Ansicht ermöglicht eine Abgrenzung von Stents und ver-
mittelt einen Überblick über die Anzahl, die Größe und Position der Stents. Abbil-
dung 6.7 zeigt eine CPR-Ansicht mit zwei Stents. Es treten die gleichen Probleme wie
in Abschnitt 6.3.2 auf, was zu einer unterschiedlichen Darstellung der Stents führt (sie-
he Abbildung 6.7). Die Beurteilung des Stentlumens bzw. der In-Stent-Stenosen ist für
die untersuchten Datensätze nicht immer möglich gewesen, da aufgrund der erwähn-
ten Probleme Verfälschungen an den Kanten des Stents auftraten. Weiterhin können in
der Nähe von Stents Strahlaufhärtungsartefakte auftreten, welche die Beurteilung des
Stentlumens zusätzlich erschweren (vgl. Abschnitt 2.2.4). Edge-Stenosen und die damit
verbundene Lumeneinengung vor oder hinter dem Stent können durch die Hervorhe-
bung der approximierten Gefäßwanddichtewerte, beschrieben im nächsten Abschnitt,
visualisiert werden. Die CPR-MPR-Visualisierung basierend auf der TF2D vermittelt
zwar eine gute Überblicksdarstellung der koronaren Stents, aufgrund der vorgestellten
Probleme erfüllt sie das 2. Kriterium aber nur teilweise.
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(a) (b) (c)

Abbildung 6.6: CPR-Ansichten (a und b) und MPR-Ansicht (c) basierend auf der TF2D.
Der Gefäßabschnitt des Datensatzes 2 (a) zeigt keine Kalkablagerungen,
wohingegen der Gefäßabschnitt von Datensatz 3 (b) viele Hard Plaques
zeigt. Der in (b) markierte Hard Plaque erstreckt sich nicht über den
gesamten Gefäßquerschnitt, führt aber zu einer starken Einengung des
Lumens (siehe Pfeil) (c). Die CT-Datensätze wurden von Dr. Stephan
Achenbach, Universität Erlangen, zur Verfügung gestellt.

Abbildung 6.7: CPR-Ansicht der LAD des Datensatzes 6 mit zwei Stents (markiert
durch Pfeile). Aufgrund verschiedener Materialien werden die Stents
verschieden dargestellt. Der CT-Datensatz wurde von Dr. Stephan
Achenbach, Universität Erlangen, zur Verfügung gestellt.

6.4.3 Untersuchung des 3. Kriteriums

Die Hervorhebung der Gefäßwand führt zur Hervorhebung von nicht-verkalkten Plaques,
welche in einer Zunahme der Gefäßwanddicke resultierten. Abbildung 6.8 zeigt MPR-
Ansichten des Datensatz 3 mit nicht-verkalkten Plaques. Durch die Hervorhebung mit
Farbe basierend auf der TF2D können Hinweise über die mittleren Dichtewerte der Lä-
sion vermittelt werden. Da der Farbverlauf von blau nach rot über grün definiert wurde,
weist eine Gelb- bis Grünfärbung eher auf fibröse, faserartige Ablagerungen, eine Blau-
bis Violettfärbung eher auf lipidhaltige Ablagerungen hin. Wie bereits in Abschnitt 3.2
erläutert wurde, ist eine eindeutige Differenzierung zwischen Soft Plaques und Fibrous
Plaques nicht möglich. Die auf der TF2D basierende Farbkodierung ermöglicht es, die
Aufmerksamkeit des Betrachters auf nicht-verkalkte Plaques in der Gefäßwand zu len-
ken und Hinweise auf die Dichtewerte der Läsion zu vermitteln.

Abbildung 6.8 zeigt MPR-Ansichten des Datensatzes 3 mit nicht-verkalkten Ablage-
rungen. Weiterhin ist in Abbildung 6.9 die in Abschnitt 4.6 beschriebene Limitation der
TF-Spezifikation sichtbar. Um die Hard Plaques wird ein dünner Bereich als Intravasal-
raum gekennzeichnet. Die Verkalkungen befinden sich zwar innerhalb der Gefäßwand,
aufgrund der Zwischenstadien der Koronarsklerose können aber auch Dichtewerte ähn-
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lich den Dichtewerten des Blutes innerhalb einer Läsion auftreten. Diese Dichtewerte
werden demzufolge nicht eingefärbt. Die Visualisierung von nicht-verkalkten Plaques
wird dadurch aber nicht beeinträchtigt, da diese Zwischenstadien nur in der Umgebung
von verkalkten Plaques auftreten. Aus diesen Gründen erfüllt die kombinierte CPR-
MPR-Ansicht basierend auf der TF2D das 3. Kriterium.

Abbildung 6.8: MPR-Ansichten mit Gefäßquerschnitten mit nicht-verkalkte Plaques
(markiert durch Pfeile) des Datensatzes 3. Der Plaque in (a) besitzt
im Vergleich zu dem Plaque in (b) aufgrund der Grünfärbung größerer
Dichtewerte. Der Plaque in (b) weist demzufolge mehr lipidhaltige Ab-
lagerungen als der in (a) auf. Der CT-Datensatz wurde von Dr. Stephan
Achenbach, Universität Erlangen, zur Verfügung gestellt.

Abbildung 6.9: CPR-Ansicht eines Abschnitts der LAD mit verkalkten Plaques (Pfeil-
köpfe) und nicht-verkalkten Plaques (Pfeile). Die Blau-Violett-Färbung
weist auf lipidhaltige Ablagerungen in den nicht-verkalkten Plaques hin.
Zwischenstadien, wie in der Umgebung der verkalkten Plaques, werden
nicht eingefärbt. Der CT-Datensatz wurde von Dr. Stephan Achenbach,
Universität Erlangen, zur Verfügung gestellt.
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6.5 Evaluierung der Visualisierungstechniken

Eine erste Evaluierung der Visualisierungen konnte mit Hilfe von einer Radiologin1

durchgeführt werden. Der dafür entwickelte Versuchsaufbau und die Ergebnisse der
durchgeführten Evaluierung werden in diesem Abschnitt beschrieben.

6.5.1 Versuchsaufbau für die Evaluierung der Visualisierungstechniken

Um eine quantitative Aussage über die mit den TFs TF2D und TF3D erzeugten Visua-
lisierungen zu treffen, ist ein geeigneter Versuchsaufbau nötig. Die umfassende Beurtei-
lung der Herzkranzarterien in Kardio-MSCT-Datensatzes ist sehr zeitaufwendig. Aus
diesem Grund soll für jeden Datensatz nur eine Koronararterie untersucht werden. Da
für kleine Gefäßabschnitte mit Gefäßwanddicken und Gefäßdurchmessern im Subvoxel-
bereich eine Beurteilung der Gefäßwand nicht mehr möglich ist, wurde die Größte der
Koronararterien, die LAD, gewählt. Dadurch werden Probleme aufgrund der begrenzten
Scanner-Auflösung minimiert.

Der Versuchsaufbau ist für die 2D- und 3D-Ansichten verschieden. Die CPR- und
MPR-Ansichten der LAD werden nicht nur in der eingefärbten Ansicht basierend auf
der TF2D visualisiert, sondern auch in der normalen Graustufendarstellung. Dabei kann
der Benutzer in allen Ansichten Einfluss auf die Abbildung der CT-Werte nehmen, da
er für jede Visualisierung die Parameter der Fensterung manipulieren kann (vgl. Ab-
schnitt 4.5.4). Somit kann die Graustufendarstellung direkt und die eingefärbte Hervor-
hebungsdarstellung indirekt beeinflusst werden.

Ziel des Versuchsaufbaus ist es dem Benutzer zu ermöglichen, Läsionen zu markie-
ren und zu benennen. Da die CPR-Ansicht mit den MPR-Ansichten kombiniert wurde,
kann der Gefäßverlauf entlang der Gefäßmittellinie verfolgt werden. In der MPR-Ansicht
können beliebige Positionen ausgewählt und als Soft Plaque, Hard Plaque oder Stent
markiert werden. In Abbildung 6.10 ist eine Ansicht des zu diesem Zweck erstellten
Evaluierungsprogrammes gezeigt. Die Auswertung der markierten Läsionen ermöglicht
dann einen ersten Vergleich von Graustufendarstellung und der farbigen Hervorhebungs-
technik basierend auf der TF2D.

Für die quantitative Evaluierung der DVR-Ansicht basierend auf der TF3D besteht
vor allem das Problem, dass keine Vergleichsdarstellung existiert. Eine Graustufenan-
sicht der Segmentierungsmaske ermöglicht keine visuelle Abgrenzung der Gefäßwand
und ist somit nicht als Vergleich zur DVR-Ansicht geeignet (siehe Abbildung 6.11).
Hard Plaques und Stents können zwar auch in der Graustufenansicht aufgrund ihrer
hohen Dichtewerte durch helle Grautöne hervorgehoben werden, eine vollständige Ab-
grenzung dieser Strukturen vom restlichen Gefäß ist aber nicht möglich.

Aus diesem Grund wird im Rahmen des Evaluierungsprogramm die DVR-Ansicht mit
der CPR-MPR-Ansicht verglichen. Dazu wird in einem ersten Schritt eine DVR-Ansicht
basierend auf der TF3D eines Datensatzes erzeugt. Bereiche der LAD, welche in dieser

1Dr. med. Skadi Wilhelmsen, Zentrum für Radiologie; Universitätsklinik Magdeburg für Diagnostische
Radiologie und Nuklearmedizin.

85



6 Ergebnisse und Einschätzung

Abbildung 6.10: Ansicht des Evaluierungsprogrammes für die kombinierte CPR-MPR-
Visualisierung basierend auf der TF2D. Das Programm stellt neben der
gezeigten farbigen Hervorhebung auch die Graustufendarstellung zur
Verfügung.

Ansicht aufgrund ihrer Farbgebung auf eine Läsion hindeuten, können ausgewählt wer-
den und es kann eine initiale Bewertung über die Art der Läsion abgegeben werden.
Die Überprüfung dieser Bewertung erfolgt dann in der 2D-Ansicht. In der kombinierten
CPR-MPR-Ansicht wird die Position der Markierung hervorgehoben und die initiale
Bewertung kann angenommen oder korrigiert werden. In der 2D-Ansicht werden sowohl
die konventionelle Graustufendarstellung als auch die farbige Darstellung zur Verfügung
gestellt. Eine Auswertung der initialen Bewertungen und ihren Überprüfungen ermög-
licht somit eine weitere Einschätzung der DVR-Visualisierung basierend auf der TF3D.
Das Schema dieses Evaluierungsprogrammes ist in Abbildung 6.12 gezeigt.

Beide Evaluierungsprogramme protokollierten die Weltkoordinaten der ausgewähl-
ten Markierungen und alle weiteren Parameter, welche für eine separate Auswertung
benötigt werden, sodass die Auswertung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen konnte.

6.5.2 Ergebnisse der Evaluierungsprogramme

Mit Hilfe der beiden Evaluierungsprogramme, welche im vorigen Abschnitt vorgestellt
wurden, ist es möglich, eine Evaluierung aller zwölf Datensätze durchzuführen. Es wur-
den für beide Visualisierungstechniken vier der zwölf Datensätze von der Radiologin
ausgewertet. Es handelt sich dabei um die Datensätze 1, 3, 4 und 6. Die Auswahl lässt
sich damit begründen, dass mit den ersten vier Datensätzen begonnen wurde. Daten-
satz 2 wurde aber nicht untersucht, da er ein geringes Gesamtkoronarkalkvorkommen
aufweist (vgl. Abbildung 6.2) und somit insgesamt eine geringe Plaquebelastung zu
erwarten ist. Anstatt des Datensatzes 2 wurde der Datensatz 6 beurteilt, da dieser Da-
tensatz der einzige der zwölf Datensätze ist, welcher Stents in der LAD aufweist. Eine
konkrete zeitliche Abschätzung der Bewertungsdauer für einen Datensatz ist nicht ohne
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(a) (b)

Abbildung 6.11: Gegenüberstellung von zwei DVR-Ansichten des Datensatz 4. Die
Graustufenansicht in (a) wurde mit Hilfe einer rampenförmigen TF
(mit Parametern c=700HU und w=1400HU) für Opazität und Grau-
werte erzeugt. Die Visualisierung in (b) wurde mit Hilfe der TF3D

erzeugt. Die Gefäßwand ist in (b) im Gegensatz zu (a) visuell abgrenz-
bar.

Weiteres möglich, da die Evaluierung mit Erklärungen und Hinweisen verbunden war.
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Evaluierung dauerte insgesamt ca. zwei
Stunden, was einer Dauer von 30min pro Datensatz entspricht.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Markierung von Läsionen in der kombinierten
CPR-MPR-Ansicht vorgestellt. In Abbildung 6.13 sind alle von der Radiologin ausge-
wählten Markierungen gezeigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Markierun-
gen und der Typ der markierten Läsion in den CPR-Ansichten schematisch dargestellt.

Die Markierungen für Graustufen und CPR-MPR-Ansicht besitzen eine große, wenn
gleich auch keine 100%-ige Übereinstimmung. Auftretende Unterschiede in den Mar-
kierungen für die verschiedenen Ansichten werden nachfolgend für jeden Datensatz be-
schrieben:

• Für den Datensatz 1 wurden in der mittels TF2D erzeugten Ansicht zum Unter-
schied zur konventionellen Graustufenansicht die beiden Hard Plaques 1D und
1E markiert. Die beiden Hard Plaques besitzen ein geringes Volumen und stellen
somit nur kleine Läsionen dar, welche durch die visuelle Hervorhebung leichter
abzugrenzen sind als in der Graustufendarstellung (siehe Abbildung 6.14(a)).

• Analog sind die Läsionen 3D und 3F (siehe Abbildung 6.14(b)) des Datensatzes 3
zu interpretieren. Es handelt sich ebenfalls um Hard Plaques mit sehr geringem
Volumen, weswegen sie erst durch die visuelle Hervorhebung abgegrenzt werden
konnten.
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(a) (b)

Abbildung 6.12: Evaluierungsprogramm für die DVR-Darstellung basierend auf der
TF3D eines Datensatzes. Zuerst wird die 3D Ansicht des Datensat-
zes gezeigt (a). Der Benutzer markiert eine Position (siehe Pfeil) und
wählt den Typ der markierten Läsion aus. Dann wird ihm automatisch
die 2D Ansicht repräsentiert, in dem die markierte Position hervorge-
hoben wurde (b). Der Benutzer kann seine initiale Bewertung über den
Typ der Läsion bestätigen oder verwerfen.

• Für den Datensatz 4 wurde der Soft Plaque, mit Kennung 4C, in der Graustufen-
ansicht, aber nicht in der eingefärbten Ansicht, markiert (siehe Abbildung 6.14(c)).

• Die Markierungen für den Datensatz 6 stimmten in beiden Ansichten überein.

Nach Gegenüberstellung der markierten Läsionen in der Graustufenansicht und der
farbigen Hervorhebungstechnik können die folgenden Aussagen getroffen werden:

• Alle Hard Plaques, welche in der Graustufenansicht gefunden wurden, wurden
auch in der farbigen Hervorhebungsdarstellung markiert. In der farbigen Visuali-
sierung wurden weiterhin zusätzliche, kleine Hard Plaques korrekt markiert. Die
Richtigkeit der Markierung kann aufgrund der Auswertung der HU -Werte der
markierten Läsionen sichergestellt werden.

• Die Stents des Datensatzes 6 wurden jeweils in der Graustufen- und in der farbigen
Hervorhebungsvisualisierung markiert.

• Nicht alle Soft Plaques, welche in der Graustufenansicht markiert wurden, konnten
in der farbigen Visualisierung markiert werden.

Nach den Ergebnissen der Evaluierung der 2D-Ansichten werden nun die Ergebnisse
des 2. Evaluierungsprogrammes vorgestellt. Die Ergebnisse der Evaluierung der DVR-
Darstellungen basierend auf der TF3D sind in Tabelle 6.2 aufgelistet. Für jede aus-

88



6.5 Evaluierung der Visualisierungstechniken

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 6.13: Markierungen für die Untersuchung der Datensätze 1 (a), 3 (b), 4 (c)
und 6 (d) im Rahmen der quantitativen Evaluierung der TF2D. Die
Markierungen wurden während der Evaluierung in den MPR-Ansicht,
aus Übersichtsgründen aber für die schematische Darstellung der Er-
gebnisse, in der CPR-Ansichten platziert. Hard Plaques werden durch
Quadrate, Soft Plaques durch Kreise und Stents durch Dreiecke mar-
kiert. Die CT-Datensätze wurden von Dr. Stephan Achenbach, Uni-
versität Erlangen, zur Verfügung gestellt.

gewählte Läsion in der DVR-Ansicht wurde die initiale Bewertung in der 2D-Ansicht
bestätigt, was einer Übereinstimmung von 100% entspricht.

Wie aus Tabelle 6.2 ersichtlich ist, wurden in den 4 Datensätze keine Soft Plaques
markiert. Dies ist damit zu begründen, dass Unregelmäßigkeiten der Gefäßwand (vgl.
Abschnitt 6.3.3) nicht immer eindeutig auf positives oder negatives Remodelling zu-
rückzuführen sind. Aufgrund von Zeitgründen wurden von der Radiologin für die Un-
regelmäßigkeiten keine Bewertungen abgegeben.

Die vorgestellten Ergebnisse der beiden Evaluierungsprogramme werden im nächsten
Abschnitt genauer untersucht und interpretiert. Dabei fließt auch die kriterienbasierte
Einschätzung in die Bewertung mit ein und es werden weiterhin Probleme und Limita-
tionen der Evaluierung genannt.
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(a) (b) (c)

Abbildung 6.14: Übersicht über Unterschiede in der Markierung von Läsionen in Grau-
stufenansicht und auf der TF2D basierenden Ansicht für den Daten-
satz 1 (a), für den Datensatz 3 (b) und den Datensatz 4 (c). Die CT-
Datensätze wurden von Dr. Stephan Achenbach, Universität Erlangen,
zur Verfügung gestellt.

6.6 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Evaluierungsprogramme unterstreichen die Einschätzung der TFs
bzgl. des 1. Kriteriums. Beide Visualisierungstechniken führen zu einer guten visuellen
Abgrenzung von Verkalkungen und vermitteln einen Überblick über das Gesamtkoro-
narkalkvorkommen. Weiterhin können auch sehr kleine Hard Plaques visuell hervorge-
hoben werden. Dies wird deutlich, in dem in der auf der TF2D basierten Visualisierung
auch kleine verkalkte Läsionen markiert wurden, welche ohne Hervorhebung nicht ge-
funden wurden. Auch die 3D-Ansicht zeigt durch die große Übereinstimmung, dass Hard
Plaques gut visuell abgegrenzt werden.

Koronare Stents in der LAD wurden sowohl in der 3D wie auch in der kombinierten
2D Ansicht markiert. Die mit Hilfe der TFs erzeugten Visualisierungen ermöglichen
somit einen Überblick über die Anzahl und Anordnung von koronaren Stents.

Die Hervorhebung von Soft Plaques durch die Hervorhebung der Gefäßwand ist nur
bedingt möglich. So zeigte die Auswertung der eingefärbten Visualisierung auch eine
Läsion, welche in der Graustufenansicht als Soft Plaque markiert wurde, in der einge-
färbten Visualisierung aber nicht. Beide Ansichten, also die kombinierte 2D Ansicht und
die DVR-Ansicht, beinhalten eine Hervorhebung der Gefäßwand. Soft Plaques konnten
aber nicht durch die reine visuelle Hervorhebung der Gefäßwand gefunden werden. So
beinhaltet die Auswertung der Graustufenansicht auch Markierungen, welche als Soft
Plaques bezeichnet wurden, in der farbigen Hervorhebung aber nicht als solche erkannt
wurden. Für die 3D Ansicht stehen keine Markierungen zur Verfügung.

Die Ergebnisse unterstreichen die erste kriterienbasierte Einschätzung in den Ab-
schnitten 6.3 und 6.4. Beide Visualisierungen erfüllen das erste Kriterium und auch das
Zweite. Da die Untersuchung von Soft Plaques in der farbigen Ansicht nicht zu den glei-
chen Ergebnissen führte, wie die Untersuchung in der Graustufendarstellung, sollte eine
Beurteilung der Koronararterien weiterhin auch mit Hilfe der Graustufendarstellung
durchgeführt werden, die farbigen Visualisierungen können aber die Aufmerksamkeit
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Nr. Initiale Bewertung Bewertung
1 Hard Plaque Hard Plaque
1 Hard Plaque Hard Plaque
1 Hard Plaque Hard Plaque
3 Hard Plaque Hard Plaque
3 Hard Plaque Hard Plaque
3 Hard Plaque Hard Plaque
4 Hard Plaque Hard Plaque
4 Hard Plaque Hard Plaque
6 Stent Stent
6 Stent Stent
6 Hard Plaque Hard Plaque

Tabelle 6.2: Ergebnisse der quantitativen Evaluierung der DVR-Ansicht. Der Benutzer
wählt eine Position aus und gibt den Typ der markierten Läsion an. Diese
initiale Bewertung kann in der 2D-Ansicht überprüft werden.

des Betrachters auf Unregelmäßigkeiten und krankhafte Veränderungen der Gefäßwand
sowie Verkalkungen und Stents lenken und stellen eine wertvolle Bereicherung dar.

Ein Nachteil der Auswertung der Markierungen stellt der kleine Stichprobenumfang
dar. Wie bereits am Anfang des Kapitels erwähnt, ist die Auswertung einer CTCA sehr
zeitaufwändig, weswegen nicht alle der zwölf Datensätze untersucht werden konnten. Die
Aussagen weisen eher auf Trends hin und stellen keine bewiesenen, allgemeingültigen
Fakten dar. Weiterhin problematisch ist die Differenzierung zwischen Soft Plaques und
Fibrous Plaques, die hohe Inter-Observer-Variabilität bei der Beurteilung von Plaques
(vgl. Abschnitt 3.2) und die Tatsache, dass ein nicht-verkalkter Plaque auch von einem
Experten nicht immer mit 100%-iger Sicherheit eingeschätzt werden kann. Letzteres
wird durch den Charakter der Koronarsklerose begründet. Es handelt sich dabei um
eine langsam fortschreitende Krankheit, so dass eine Läsion der Gefäßwand verschiedene
Ablagerungen beinhaltet und somit nicht eindeutig klassifiziert werden kann. Für die
Beurteilung der Stents erweist es sich als sehr ungünstig, dass nur ein Datensatz mit
koronaren Stents in der LAD untersucht wurde, sodass die Einschätzungen bzgl. der
Visualisierung der Stents, wie bereits erwähnt, nur ein Hinweis auf Trends ist.

Für eine umfassende Bewertung der Visualisierungstechniken müsste der Stichprobe-
numfang erhöht werden. Um die Inter-Observer-Variabilität zu senken sollte die Evalu-
ierung weiterhin von verschiedenen Experten durchgeführt werden. Letztendlich sollten
Datensätze, welche zur Beurteilung von Stents herangezogen werden, mit einem kan-
tenverstärkenden Filter, z.B. 35f, rekonstruiert werden [10].
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Dieses Kapitel gibt eine Zusammenfassung über die in dieser Arbeit entwickelten Her-
vorhebungstechniken und endet mit weiterführenden Ansätzen in Form eines kurzen
Ausblicks.

7.1 Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war Hervorhebungstechniken der koronaren Gefäßwand und ihren
krankhaften Veränderungen für kontrastmittelverstärkte MSCT-Aufnahmen zu entwi-
ckeln. Dazu wurden in einem ersten Schritt wichtige Parameter bestimmt, mit denen
die Dichteverteilungen des Blutes und der Gefäßwand approximiert werden können. In
einem zweiten Schritt wurden mit Hilfe dieser Parameter TFs spezifiziert, welche ei-
ne Hervorhebung in 2D- und 3D-Ansichten bewirken. Die mit Hilfe der TFs erzeugten
Darstellungen ermöglichen eine visuelle Abgrenzung von Gefäßwand zu Lumen, wes-
wegen auch stenotische Bereiche hervorgehoben werden können. Durch die Zuweisung
von Farbe und Opazität wird eine differenzierte Darstellung der Gefäßwand und ih-
ren krankhaften Ablagerungen realisiert. Die Visualisierung bietet erste Hinweise auf
die Zusammensetzung von nicht-verkalkten Plaques und ermöglicht eine visuelle Ab-
grenzung von verkalkten Plaques. Die Hervorhebung der Gefäßwand umfasst sowohl
stenotische wie auch nicht-stenotische Plaques.

Ein besonderer Vorteil der entwickelten Techniken ist die statistische Anpassung der
TFs an den jeweiligen Datensatz. Erst dadurch kann die Gefäßwand und ihre krank-
haften Veränderungen optimal vom Blut abgegrenzt werden, da die Gabe des Kon-
trastmittels eine variierende Anhebung der Dichtewerte des Blutes für jede Aufnahme
bewirkt.

Die entwickelten TFs wurden in die 2D- und 3D-Visualisierungen der Koronararterien
integriert. Nachdem die statistischen Parameter zur Approximation der Dichtevertei-
lung von Blut und Gefäßwand berechnet wurden, konnten die TFs definiert werden und
der medizinische Experte kann mit Hilfe der im klinischen Alltag verwendeten Fens-
terung verschiedene Bereiche kontrastreich hervorheben, ohne dass er Einfluss auf die
Einfärbung der Visualisierungen nehmen muss. Dies ist von großem Vorteil für die Be-
urteilung der Koronararterien, da die Datensätze verschiedene Dichtewerte aufweisen,
und somit ein einheitlicher Vergleich der Veränderungen ermöglicht wird.

Erste Evaluierungsergebnisse zeigten, dass die TFs an zwölf Datensätze angepasst
werden konnten und jeweils eine Hervorhebung der Gefäßwand ermöglichten, obwohl
die Dichtewerte der Gefäßwand und des Blutes variierten. Verkalkte Ablagerungen und
Stents konnten sowohl in 2D- wie auch 3D-Ansichten hervorgehoben werden. Auch
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nicht-verkalkte Ablagerungen wurden durch die Abgrenzung der Gefäßwand vom um-
gebenden Gewebe und vom Lumen visualisiert. Eine Kombination der Ansichten ermög-
lichte die Beurteilung des Gefäßverlaufs und die Untersuchung des Gefäßquerschnitts.

Die in dieser Arbeit entwickelten Hervorhebungstechniken stellen eine wertvolle Berei-
cherung für die Beurteilung der Koronararterien dar. Die Visualisierungen ermöglichen
die Hervorhebung von krankhaften Gefäßwandveränderungen und können die Aufmerk-
samkeit des Betrachters initial auf diese Bereiche lenken. Für eine vollständige Beur-
teilung sollten die 2D- und 3D-Visualisierungen miteinander kombiniert werden. Die
klinische Evaluierung der Koronararterien sollte zudem auch die konventionelle Grau-
stufenvisualisierung hinzuziehen, da die Hervorhebungstechniken erste visuelle Hinweise
liefern. Sie können und sollen die bisherige Diagnostik aber nicht vollständig ersetzen.

7.2 Ausblick und Verbesserungsmöglichkeiten

Ein erster Ansatz stellt die Erweiterung der Segmentierungsmaske dar. Die Visualisie-
rung ermöglicht eine erste Überprüfung, ob die Gefäßwand in der Segmentierungsmas-
ke enthalten ist (siehe Abbildung 7.1). Neben der Anwendung der Dilatation, welches
nur eine erste, grobe Erweiterung der Segmentierungsmaske bewirkt, könnte eine au-
tomatische Erweiterung der Segmentierungsmaske erfolgen, die auf den berechneten
Parametern der mittleren Gefäßwanddichte beruht.

(a) (b)

Abbildung 7.1: DVR-Visualisierung eines segmentierten Koronarbaums. In (a) wurde
die originale, in (b) die dilatierte Segmentierungsmaske benutzt. Einige
Bereiche der Gefäßwand, welche in den DVR-Darstellungen durch einen
Übergang von blau zu rot gekennzeichnet sind, sind erst in der dilatier-
ten Segmentierungsmaske enthalten (siehe Pfeile). Der CT-Datensatz
wurde von Dr. Stephan Achenbach, Universität Erlangen, zur Verfü-
gung gestellt.
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Eine automatische Detektion und Hervorhebung von koronaren Stents in kontrastmit-
telverstärkten MSCT-Aufnahmen wäre eine interessante Erweiterung zu den in dieser
Arbeit entwickelten Techniken. Dabei sollten auch die verschiedenen Rekonstruktionsfil-
ter berücksichtigt werden. Um Probleme aufgrund von verschiedenen Stent-Materialien
zu vermeiden, wäre eine Lösung, welche sich nicht nur auf die Dichtewerte der Stents
in den CT-Datensätzen stützt, erstrebenswert. Ein möglicher Ansatz stellt die Ausnut-
zung der charakteristischen tubulären Form oder das ringförmige Erscheinungsbild in
2D-Ansichten der koronaren Stents dar.

Ein weiterer Ansatz ist die schwellenwertbasierte Segmentierung der Läsionen mit
Hilfe der berechneten Parameter. Dazu wurden bereits erste Experimente durchge-
führt, welche basierend auf sKalk eine Segmentierung verkalkter Plaques realisieren.
Die Plaques können einzeln ausgewählt werden und es werden morphometrische Infor-
mationen, wie durchschnittlicher Grauwert und Größe der Läsion zur Verfügung gestellt
(siehe Abbildung 7.2). Durch die morphometrischen Informationen wird eine genauere
Inspektion der detektierten Hard Plaques ermöglicht. Inwiefern diese Methode auf Soft
Plaques und Fibrous Plaques übertragbar ist, muss noch untersucht werden.

(a) (b) (c)

Abbildung 7.2: Untersuchung verkalkter Läsionen. Mit Hilfe des Schwellenwerts sKalk

werden Verkalkungen detektiert und rot markiert (a). Dem Benutzer
wird es ermöglicht für einen Ausschnitt des Koronarbaums detektierte
Verkalkungen auszuwählen (b) und (c). Für jede Auswahl werden mor-
phometrische Informationen präsentiert. Der CT-Datensatz wurde von
Dr. Stephan Achenbach, Universität Erlangen, zur Verfügung gestellt.

Neben den in dieser Arbeit entwickelten eindimensionalen TFs sollte auch überprüft
werden, ob die Verwendung von Gradientenstärken für die Spezifikation von 2D TFs für
den konkreten Anwendungsfall geeignet ist. Auch hier wurden bereits erste Experimen-
te durchgeführt, die zu einer guten Abgrenzung von Verkalkungen und Stents führten,
da diese Strukturen im Vergleich zu ihrer Umgebung sehr große Dichtewerte aufweisen
und somit an diesen Strukturen große Gradientenstärken zu erwarten sind. Problema-
tisch ist hier, dass nicht-verkalkte Plaques Dichtewerte ähnlich den Strukturen in ihrer
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Umgebung aufweisen. Möglich wäre hier evtl. ein hybrider Ansatz, der für die Her-
vorhebung von Verkalkungen und Stents Gradienteninformationen berücksichtigt, für
nicht-verkalkte Plaques aber nur die Dichtewerte oder andere Informationen benutzt.

Die Entwicklung der CT ist noch längst nicht abgeschlossen, sodass zukünftig noch
höher aufgelöste Kardio-Datensätze akquiriert werden können. Daraus ergeben sich wei-
tere interessante Möglichkeiten qualitativ hochwertige Visualisierungen zur Beurteilung
der Koronararterien zu erzeugen.
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[45] Stary, HC ; Blankenhorn, DH ; Chandler, AB ; Glagov, S. ; Insull, W J.
; Richardson, M. et al.: A definition of the intima of human arteries and of its
atherosclerosis-prone regions. A report from the Committee on Vascular Lesions
of the Council on Arteriosclerosis, American Heart Association. In: Circulation 85
(1992), Nr. 1, S. 391–405

[46] Stary, HC ; Chandler, AB ; Dinsmore, RE ; Fuster, V ; Glagov, S ; In-
sull, W J. et al.: A definition of advanced types of atherosclerotic lesions and a
histological classification of atherosclerosis. A report from the Committee on Vas-
cular Lesions of the Council on Arteriosclerosis, American Heart Association. In:
Circulation 92 (1995), Nr. 5, S. 1355–74

[47] Thelen, M.: Bildgebende Kardiodiagnostik mit MRT, CT, Echokardiographie und
anderen Verfahren. Georg Thieme Verlag, 2007

[48] Wesarg, S.: Automatisierte Analyse und Visualisierung der Koronararterien und
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