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1 Einleitung

Mittlerweile haben sich in der bildgebenden Therapieplanung computergestützte
Verfahren etabliert, die dem operativ tätigem Arzt 3D-Modelle der zu untersu-
chenden anatomischen Region zur Verfügung stellen. Gegenüber den, z.B. aus CT
oder MRT gewonnenen, schichtweise aufgebauten Volumendaten, unterstützen diese
den Anwender bei der Beurteilung wichtiger räumlicher Relationen, wie die Ent-
fernung pathologischer Strukturen zu den Anatomischen. Um möglichst viele Fra-
gestellungen mit Hilfe dieser 3D-Darstellung zu klären, werden für das spezifische
Anwendungsszenario sowohl alle global wichtigen Objekte als auch die relevanten
Kontextinformationen vordefiniert und dargestellt. Mit zunehmender Komplexität
der 3D-Szenen häufen sich die Verdeckungen, welche die Exploration der Daten
wiederum erschweren. Um die Sichtbarkeit der, für die Visualisierungsaufgabe, we-
sentlichen Strukturen zu gewährleisten werden Fokus-Kontext Verfahren eingesetzt.
Diese verändern die Darstellung der Fokus verdeckenden Kontextstrukturen dahin-
gehend, dass dieser durch sie hindurch gut zu erkennen ist. Für eine spezifische
Fragestellung sind lokal wichtige Strukturen interessant, so dass in diesem Moment
etliche überflüssige oder sogar störende Strukturen in der Szene enthalten sind,
die vom Anwender meistens mühselig ausgeblendet werden. Das bedeutet einen er-
höhten Zeitaufwand, den sich gerade ein Mediziner nicht leisten kann. Durch die
Repräsentation einzelner Sequenzen der Visualisierung, z.B. zur gezielten Beurtei-
lung von Infiltrationen einer Struktur, wird dies verhindert. Diese datenreduzierten
Darstellungen eignen sich jedoch nur für bestimmte Aufgaben. Zur Lösung un-
terschiedlicher Problemstellungen müssen verschiedene Visualisierungen bzw. ihre
Parametrierung, in einem Vorverarbeitungsschritt festgelegt und bei Bedarf wieder-
hergestellt werden. Dieser individuelle Vorverarbeitungsschritt ist für jeden einzeln
Datensatz notwendig.

Die Motivation der vorliegenden Arbeit besteht darin, Mediziner bei der Explo-
ration komplexer 3D-Szenen anhand einer einzelnen adaptiven Visualisierung zu
unterstützen und auf diese Weise den Zeitaufwand für die Therapieplanung zu re-
duzieren.
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1.1 Zielsetzung

Die bisherige Problematik liegt darin, dass die Wichtigkeit der Strukturen in einem
Vorverarbeitungsschritt global definiert und bei einer zielgerichteten Exploration
der lokalen Situation nicht automatisch angepasst wird. Für eine konkrete Fragestel-
lung ist oft nur eine Teilmenge der gesamten visuellen Informationen relevant, die
aber gut erkennbar sein muss. Das Ziel dieser Arbeit ist, ein System für medizinische
Oberflächen-Visualisierungen zu entwickeln, mit dem die gesamte 3D-Darstellung
auf diese lokale Fragestellung automatisch angepasst werden kann. So soll nicht nur
das überflüssige, manuelle Ein- und Ausblenden relevanter bzw. störender Struktu-
ren während der Exploration vermieden, sondern vielmehr die relevanten Strukturen
entsprechend charakteristisch hervorgehoben werden. Mit der visuellen Markierung
wichtiger (therapieentscheidender) Informationen soll zum einen die Aufmerksam-
keit des Anwenders zügig auf das Wesentliche gelenkt werden und zum anderen soll
so vermieden werden, dass ”versteckte”wichtige Informationen übersehen werden.

1.2 Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung gliedert sich in zwei Bereiche:

• die parametrisierte Fokus-Kontext Klassifizierung bezüglich einer spezifischen
Fragestellung und

• die automatische Anpassung der Darstellung hinsichtlich dieser Klassifizie-
rung.

Für den ersten Punkt soll die semantische Relevanz einer Struktur bezüglich einer
konkreten Fragestellung bestimmt werden. Dazu müssen typische Fragestellungen
hinsichtlich der Tumor-Operationsplanung ermittelt werden, die über eine compu-
tergestützte 3D-Visualisierung gelöst werden sollen. Die Grundlage dieses Verfah-
rens bilden semantische Zusammenhänge zwischen den in den Szenen enthaltenen
Strukturen, die bezüglich dieser Fragestellungen analysiert und ermittelt werden
müssen. Über eine Kombination von Klassifizierungsparametern, die zu erforschen
sind, sollen die aktuell relevanten Strukturen extrahiert werden.

Für den zweiten Punkt ist ein semantisches Regelsystem zu entwickelt, das eine
konsistente, Anwendungsgebiet übergreifende Darstellung ermöglicht. Ferner soll
bei diesem Verfahren die Sichtbarkeit der wichtigen Strukturen, ohne große Ein-
schränkungen für die räumliche Wirkung, ermöglicht werden.



1.3 Gliederung der Arbeit 3

Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt die Entwicklung exemplarisch für den Hals- und
Leberbereich, mit der Absicht einer prinzipiell anwendungsübergreifenden Nutz-
barkeit. Beide Verfahren, die Fokus-Kontext Klassifizierung und das System zur
adaptiven Anpassung der Darstellung, werden auf der Basis von MeVisLab umge-
setzt. Auf diese Weise wird die Anbindung an das ebenfalls in MeVisLab integrierte
Medical Exploration Toolkit (METK) ermöglicht.

1.3 Gliederung der Arbeit

Die vorliegende Diplomarbeit ist folgendermaßen gegliedert:

Kapitel 2 Dieses Kapitel beginnt mit einem Einblick in die Grundlagen der medi-
zinischen Volumenvisualisierung und der Interaktionsformen zur Exploration
dieser 3D-Szenen. Daraufhin werden mögliche Fragestellungen bezüglich com-
putergestützter Tumor-Operationsplanung, anhand des medizinischen Hin-
tergrundes, exemplarisch erörtert. Weiterhin werden verwandte Arbeiten zur
Fokus-Kontext Visualisierung diskutiert und verschiedene Hervorhebeungs-
technicken und Sichtbarkeitsansätze betrachtet.

Kapitel 3 Dieses Kapitel beinhaltet eine Analyse der Anforderungen, die an das
gewünschte System gestellt werden. Anschließend wird ein Systementwurf be-
schrieben, der diese Anforderungen erfüllt. Dabei wird die Ableitung seman-
tischer Informationen zur Generierung einer Datenbasis auf die die Kategori-
sierung aufbaut ausführlich erläutert und eine Fokus-Kontext Klassifikation
definiert.

Kapitel 4 In diesem Kapitel wird die Realisierung des Systementwurfes auf der
Basis von zwei per Pythonskript gesteuerten Makromodule, welche in Mevis-
Lab zum Einsatz kommen, erläutert. Es wird auf den Aufbau ihrer inneren
Netzwerke und den algorithmischen Abläufen eingegangen. Laufzeiten werden
vorgestellt und sich daraus ergebende Schlussfolgerungen diskutiert.

Kapitel 5 Die Ergebnisse in Form von aufgabenspezifischen Visualisierungen wer-
den in diesem Kapitel untersucht. Dabei wird auf die analysierten Frage-
stellungen und auf allgemeine Aufgaben im Bereich der medizinischen Vi-
sualisierung eingegangen. Es werden die verschiedenen Parametrierungen der
Visualisierungen und die implementierten Sichtbarkeitsansätze diskutiert.

Kapitel 6 Zum Abschluss wird das entworfene System zusammengefasst und mit
der Zielsetzung verglichen. Es werden Möglichkeiten der Verbesserung und
Erweiterung besprochen und weitere Projekte aufgezeigt, die sich aus der
Zusammenführung mit anderen Arbeiten ergeben.
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2 Theoretische Grundlagen und
verwandte Arbeiten

Um die interaktive Exploration medizinischer 3D-Darstellungen zu unterstützen,
soll im Rahmen dieser Arbeit ein semantischer Ansatz zur automatischen Hervorhe-
bung von Fokusstrukturen und wichtigen Merkmalen entwickelt werden. Dazu wird
in diesem Kapitel zunächst auf die Datenbasis, die gängigsten Visualisierungsverfah-
ren und Explorationsmöglichkeiten der medizinischen 3D-Visualisierung eingegan-
gen. Kernpunkt dieser Arbeit sind speziell die 3D-Visualisierungen für die compu-
tergestützte Tumor-Interventionsplanung. Dieses Thema wird im zweiten Abschnitt
exemplarisch am Hals-Nackenbereich und der Leber diskutiert. Ihre anatomischen
und funktionellen Merkmale sind z.B. ein sehr kompakter Aufbau, ineinandergrei-
fende Gefäßsysteme, eingebettete Strukturen und die Ver- und Entsorgung spezi-
eller Territorien durch bestimmte Gefäße. Diese Eigenschaften finden sich in vielen
anderen anatomischen Bezirken wieder. Durch ihren recht unterschiedlichen Aufbau
stellen sie außerdem verschiedene Herausforderungen an die Therapiemaßnahmen,
so dass sie sich als repräsentative Teilmenge gut eignen. Nach dem medizinischen
Hintergrund und einigen Anwendungsbeispielen folgt eine Auseinandersetzung mit
Hervorhebungsmethoden, die die Aufmerksamkeit des Anwenders auf die wesent-
lichen Strukturen lenken soll. Die Erkennbarkeit und konsequenterweise auch die
Sichtbarkeit dieser Strukturen Fokus spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die
Sichtbarkeit stellt aufgrund der Verdeckungen bei 3D-Darstellungen eine Heraus-
forderung dar und wird deshalb in einem separaten Abschnitt detailliert behandelt.
Eine Zusammenfassung mit den gewonnen Erkenntnissen schließt dieses Kapitel
ab.

2.1 Visualisierung medizinischer Volumendaten

Zur Operationsplanung werden bildgebende Verfahren, wie die Computertomogra-
phie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) eingesetzt, um individuelle
Volumendaten der Patienten zu generieren. Diese liegen in Form von planaren
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(a) CT (b) MRT

Abbildung 2.1: Die Ergebnisse eines radiologischen Verfahrens (a) und der MRT unterscheiden
sich in ihrem Kontrastverhalten: Röntgen und CT heben die Knochenstrukturen hervor während
die MRT einen hohen Weichteilkontrast aufweist.
Quelle (c): Institut für Radiologie des St. Johannes-Hospitals Duisburg-Hamborn

Schichtbildern mit konstanter Größe und konstantem Abstand vor, die ”durchblät-
tert”werden können. Auf diese Weise verschafft sich der Betrachter einen Über-
blick über die spezifische anatomische Struktur des Patienten und den vorliegen-
den krankhaften Veränderungen. Die CT, mit einer sehr guten Dichte- und einer
recht guten Ortsauflösung wird in der onkologischen Diagnostik derzeit trotz der
vergleichsweise hohen Strahlenbelastung am häufigsten eingesetzt. [Layer, 2008].
Wie Abbildung 2.1(a) zeigt, werden bei diesem radiologischen Verfahren besonders
die dichten Knochenstrukturen kontrastreich abgebildet.

Die MRT verbindet die Vorteile der CT-Schnittbildtechnik mit der fehlenden Inva-
sivität des Ultraschalls. Sie hat den besten Weichteilkontrast aller diagnostischen
Verfahren, der in Abbildung 2.1(b) gut zu erkennen ist. Weiche und flüssige Ge-
webe, wie das Gehirn und das Hirnwasser (Liquor cerebrospinalis) treten aufgrund
ihres hohen Wasserstoffanteiles besonders hervor. Die wasserstoffarmen knöchernen
Strukturen werden bei diesem Verfahren dagegen nicht mit abgebildet. Die MRT
stellt mittlerweile für viele Organbereiche den Goldstandard dar. Layer [2008] sagt
außerdem einen deutlichen Zuwachs ihres Einsatzes in der Onkologie voraus.

Die Interventionsplanung erfolgt in der Regel über die (2D-) Schichtbilder. 3D-
Informationen, wie Lagebeziehungen und Größenverhältnisse, wie bei ineinander-
greifenden Gefäßsystemen, muss sich der Betrachter durch mentale Rekonstruktion
selbst ableiten. Während Radiologen darin sehr gut trainiert sind, fällt das den
”plastisch denkenden” Chirurgen sehr viel schwerer. Ferner sind die tomographi-
schen, ebenso wie die apparativen Aufnahmen (Röntgen, Sonographie, Fotos, etc.)
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von Laien schwer interpretierbar und so muss bei der Besprechung mit dem Patien-
ten oftmals zu Hilfsmitteln wie Pfeilen, Umrandungen oder farblichen Markierun-
gen gegriffen werden. Aus diesen Gründen wurden Verfahren entwickelt, die anhand
dieser Schichtdatensätze patientenindividuelle 3D-Darstellungen generieren.

Um eine aussagekräftige 3D-Visualisierung zu erhalten, ist eine Datenreduktion auf
die jeweils wesentlichen Strukturen erforderlich. Der klassische Weg ist die Segmen-
tierung der aufbereiteten Daten, als Voraussetzung für die spätere Oberflächenvi-
sualisierung. Eine andere Methode ist die Visualisierung der unsegmentierten Daten
durch eine direkte Volumenvisualisierung. Nachfolgend werden diese beiden klassi-
schen Visualisierungsverfahren erläutert.

2.1.1 Oberflächenvisualisierung

In diesem indirekten Visualisierungsverfahren werden die Volumendaten in eine
Zwischenrepräsentation geringerer Dimension überführt, basierend auf der binären
Entscheidung welche Voxel zu einer Linie bzw. Fläche gehören. Voraussetzung ist
die Segmentierung eines Teilvolumens bzw. die Angabe eines Schwellenwertes. Dazu
werden manuelle oder semiautomatische Verfahren, wie Region Growing, Live Wire
und Watershed-Transformation oder Federmasse-Modelle verwendet [Preim und
Bartz, 2007]. Ein weit verbreiteter Vertreter für die Oberflächenextraktion ist
der Marching Cubes Algorithmus von Lorensen und Cline [1987], der anhand
von Iso-Werten die Objektgrenze im Subvoxelbereich durch lineare Interpolation
entlang der Voxelkanten approximiert. Eine weitere Methode ist die Anwendung des
Algorithmus von Bloomenthal [1994] auf die binäre Segmentierungsmaske, die
die Segmentierungsinformation für das jeweilige Objekt repräsentiert. Bei diesem
Algorithmus fällt die Problematik der Mehrdeutigkeit von Oberflächenvoxeln des
Marching Cubes Algorithmus weg. Zudem ist er in der Implementierung effizienter
als dieser. Auf den generierten Oberflächen werden Visualisierungsparameter, wie
Farbe oder Transparenz abgebildet. Die Transparenz dient dabei vor allem der
Sichtbarkeit von verdeckten z.B. innenliegenden Strukturen.

Ein wesentlicher Vorteil der Oberflächenvisualisierung, ist der dass auch auf nicht
spezialisierter Grafikhardware Bildwiederholraten erreicht werden, die Interaktio-
nen zur Exploration des Datensatzes zulassen. Außerdem können zur Steigerung
der Darstellungsqualität Beleuchtungsmodelle, Texturen oder Shader-Effekte ein-
fach implementiert werden. Desweiteren bilden die Segmentierungsdaten die Basis
für spätere Quantifizierungen, wie Anzahl, Größe, räumliche Nähe und mögliche
Infiltrationen der Strukturen sowie für Analysen.

Vom aufwendigen Segmentierungsprozess einmal abgesehen, besteht hier der Nach-
teil, dass Informationen über das innere Strukturgewebe, das von den Oberflächen
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umschlossen ist, größtenteils ”verloren gehen”. Dies wirkt sich insbesondere bei ei-
nem Schnitt durch eine Struktur nachteilig aus. Neben den dabei entstehenden
Löchern im Polygonnetz, die zunächst einmal geschlossen werden müssen, stellt die
expressive Texturierung des Schnittes ein weiteres Problem dar, das dieses Visuali-
sierungsverfahren an seine Grenzen bringt.

2.1.2 Volumenvisualisierung

Bei diesem direkten Verfahren werden die skalaren Werte der Voxel des Volumen-
datensatzes mittels Transferfunktionen (TF) direkt auf optische physikalische Grö-
ßen, wie Grauwert (Farbton) oder Transparenz abgebildet. Dadurch wird eine de-
tailgenaue Visualisierung der Originaldaten, ohne vorhergehende Segmentierung,
ermöglicht. Zur Exploration der unsegmentierten Daten erfolgt hier die Segmentie-
rung der interessanten Strukturen durch interaktive Steuerung der TF. Dabei wer-
den die relevanten Informationen sukzessive herausgearbeitet. Zur automatischen
bzw. halbautomatischen Bestimmung der TF wurden bereits verschiedene Ansätze
umgesetzt, die in [Rezk-Salama et al., 2000] umrissen werden. Für komplexere
Aufgaben (z.B. hierarchische Visualisierungen [Balabanian et al., 2008]) werden
die einzelnen Strukturen, wie bei der Oberflächenvisualisierung, zuvor segmentiert
und z.B. in Form von binären Segmentierungsmasken abgespeichert. Die aktuellen
Grafikkarten ermöglichen einen hardwarebeschleunigten Prozess, wie das Texture
Based Volume Rendering von Meißner et al. [1999]. Damit werden auch hier die
erforderlichen Bildwiederholraten für eine ungestörte Exploration gewährleistet.

Bei der Volumenvisualisierung besteht der Vorteil im Wesentlichen darin, dass kei-
ne vorhergehende Segmentierung notwendig ist. Ferner können durch das clippen
äußerer Strukturen innere Organstruktur sichtbar gemacht werden, ohne dass dabei
Löcher in der Struktur entstehen. In sogenannten hybriden Visualisierungen können
die Vorzüge der direkten und indirekten Visualisierung effektiv kombiniert werden
[Seemann et al., 2001].

2.1.3 Explorationsformen in medizinischen
3D-Visualisierungen

In Anbetracht dessen, dass das hier zu entwickelnde Verfahren den Anwender bei der
Exploration von anatomischen 3D-Szenen unterstützen soll, folgt an dieser Stelle
ein kurzer Überblick über die Exploration solcher 3D-Darstellungen. Das Vorgehen
bei einer Exploration von Volumendaten ist durch die interaktive oder automatische
Änderung von verschiedenen Darstellungsparametern gekennzeichnet, die von der
verwendeten Visualisierungsmethode abhängen. Dazu gehören unter anderem die



2.1 Visualisierung medizinischer Volumendaten 9

Manipulation von Farb- und Transparenzwerten und die des Viewpoints. Bei Ope-
rationsplanungen im Allgemeinen und bei medizinischen Hals- und Leberszenarien
im Speziellen, wird die Szene von außen betrachtet. Es handelt sich demnach um ein
Anwendungsszenario nach der ”world-in-hand”Methapher. Im Gegensatz dazu wird
bei einer Endoskopie beispielsweise die Szene von innen betrachtet und innerhalb
der Strukturen navigiert.

Interaktionen

Zur Navigation kann der Betrachter die Szene der ”world-in-hand” Methapher ent-
sprechend rotieren, verschieben oder mit dem der virtuellen Kamera heran zoo-
men. Desweiteren kann der Anwender einzelne Strukturen direkt in der Grafik per
Mausklick oder optional über einen Strukturbaum, der alle segmentierten Struk-
turen des Datensatzes enthält, auswählen. Darüber ist auch die Auswahl ganzer
Strukturgruppen möglich, wobei der Anwender diese oder auch nur einzelne Struk-
turen manuell ein- und ausblenden kann. Bei direkt visualisierten Strukturen finden
häufig Clipebenen Anwendung. Diese Ebenen schneiden jeweils einen Teil der Daten
ab und erlauben so eine visuelle Analyse der inneren Strukturen. Durch selektive
Clipebenen, die sich nur auf ein ausgewähltes Objekt auswirken, können besonders
aufschlussreiche Visualisierungen generiert werden (siehe Abbildung 2.2(a)). Zur
Quantifizierung segmentierter Strukturen werden in einigen Anwendungen, inter-
aktive Vermessungswerkzeuge wie die von Preim et al. [2001, 2002] realisiert. Da-
mit können interaktiv Winkel, Distanzen, Volumina und dergleichen ausgemessen
werden.

Die Fülle von Parametern bzw. der hohe Freiheitsgrad bei der Interaktion (spezi-
ell die 3D-Navigation), erschweren und verlangsamen zielgerichtete Interaktionen.
Gerade für ungeübte Anwender ist dies ein Problem. Interaktionen für den klini-
schen Einsatz sollten folglich vereinfacht und beschleunigt sein. Darum müssen laut
Preim und Peitgen [2004] Standardwerte für ”normale” Fälle herausgearbeitet
werden. Eine Standardisierung der verwendeten Farben und Sichtrichtungen ist be-
züglich der Rekonstruierbarkeit der Darstellung und damit der Vergleichbarkeit ver-
schiedener Volumendatensätze ebenfalls erforderlich. Strukturen können z.B. durch
ihre natürliche Färbung oder durch eine strukturspezifische Normfarbe dargestellt
werden, beispielsweise Rot für Arterien und Blau für Venen. Zur Erleichterung der
Navigation kann der Nutzer jederzeit auf einige standardisierte vordefinierte An-
sichten (koronar, axial und sagittal) zugreifen.

Die Exploration von 3D-Darstellungen kann außerdem mit Hilfe von Animationen
beschleunigt werden, die z.B. die Navigationsaufgabe durch Abfliegen von Pfaden
oder durch Heranfahren an schlecht sichtbare bzw. schwer erreichbare Strukturen
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(a) Selektive Clipebene (b) Strukturbaum und Viewport Widgets

Abbildung 2.2: Interaktionsmittel zur Exploration medizinischer 3D-Visualisierungen: In (a)
werden per selektiver Clipebene alle Strukturbereiche des VisibleHuman unterhalb der Ebene aus-
geblendet, ausgenommen der Knochen, Blutgefäße und Nerven. In (b) ist links ein Strukturbaum
zu sehen, der alle Strukturen des rechts dargestellten Datensatzes enthält. Rechts ist der Viewport
mitsamt einiger Widgets zur Navigationsunterstützung dargestellt: scroll wheels zur Rotation und
zum Zoomen sowie Buttons für Standardansichten. Quelle (a): [Höhne et al., 2003]

unterstützen. Diese dynamischen Visualisierungen, respektive ihr Einsatz zur Prä-
sentation und Erläuterung komplexer räumlicher und funktioneller Zusammenhän-
ge, werden im nächsten Abschnitt erörtert.

Dynamische 3D-Visualisierungen

In dynamischen Visualisierungen kommen Animationen zum tragen, die laut Bade
et al. [2004b]; Bade [2008] auch folgende Aufgaben erfüllen können:

• Standardisierte Visualisierungsprozesse (um vergleichbare Ergebnisse generie-
ren zu können);

• Effiziente Vermittlung eines 3D-Überblicks über die patientenspezifische Ana-
tomie und Pathologie (z.B. für interdisziplinäre Tumorboard-Besprechungen);

• Heranführen an eine Visualisierung, (z.B. durch sukzessives Ausblenden von
Kontextstrukturen die zunächst zur Orientierung dienten);

• Nachvollziehbares Animieren von Übergängen zwischen zwei Visualisierungen
(z.B. beim Hervorhebungswechsel oder wenn sich die Ansicht stark verändert)
und

• Übernahme von kleinen, wiederkehrenden und zielgerichteten Interaktions-
aufgaben.
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Der letzte Punkt soll zielgerichtete Navigations- und Explorationsaufgaben unter-
stützen und so besonders aufwendige Interaktionen vermeiden. Dabei wird Vorwis-
sen über ähnliche oder wiederkehrende Aufgaben, wie das Heranzoomen selektier-
ter Objekte, dazu verwendet den Anwender interaktionsfrei durch die zielgerich-
tete Aufgabe zu führen. Die Führung kann komplett vom aktuellen Zustand der
Darstellung bis hin zum Zielzustand animiert sein oder auch nur partiell als Über-
gang von einer Teilaufgabe zur nächsten. Typische Aufgabenszenarien können über
einen ”Story Telling”-Ansatz für Visualisierungen vereinfacht werden [Wohlfart
und Hauser, 2007]. Der Anwender hat dabei die Möglichkeit die Story passiv zu
verfolgen, hat aber die Möglichkeit zu einem gewissen Grad selbst zu interagieren.

Mit Hilfe des skriptbasierten Ansatzes von Mühler et al. [2006] ist es möglich ad-
aptive Animationen für therapeutische Fragen zu generieren. Durch eine datenunab-
hängige Skriptsprache werden die Animations-Skripte von den bildgebenden Daten
gelöst. Dazu werden High-Level Instruktionen, wie ’hervorheben’, Gruppenüber-
sicht’ und ’alsFokusobjektBestimmen’ übergeben. Diese abstrakten Anweisungen
werden vor der Ausführung in Low-Level (elementare) Instruktionen, wie ’bewege’,
’rotiere’, ’bestimmeFarbe’, überführt. Eine Skript-Anweisung besteht aus vier Tei-
len: Zeit, Objektname, Bezeichnung der Anweisung und Parameter. Die Instruktion
[1,7] ’Szene’ einführen beispielsweise rotiert die Szene um 360 Grad zwischen der
1en und 7en Zeiteinheit. Objekte können zu einem neuen Objekt (z.B. ’Alle’) zu-
sammengefasst werden, so dass eine Anweisung bezüglich diesen Objektes auf alle
elementaren Objekte angewendet wird. Die Überführungsregeln sind in XML dekla-
riert und können einfach editiert werden. Die Adaptivität des Ansatzes ermöglicht
vergleichbare Animationen für ähnliche Fälle anhand eines Skriptes. Somit eignet
er sich gut für patientenspezifische Visualisierungen.

2.2 Computergestützte
Tumor-Interventionsplanung

Bei komplexen operativen Eingriffen ist eine präzise Planung notwendig, um prä-
operativ die Erfolgschancen korrekt abschätzen zu können. Dadurch soll sowohl
das Verletzungsrisiko von Risikostrukturen als auch die Belastung für den Patien-
ten so gering wie möglich gehalten werden. Durch den Einsatz dynamischer 3D-
Repräsentationen der patientenindividuellen Anatomie und Pathologie kann eine
solche Planung effektiv unterstützt werden. Die Computerunterstützung besteht
laut Preim und Bartz [2007] grundlegend aus der Segmentierung, Quantifizie-
rung, Visualisierung, interaktiver Exploration und Simulation. Die Segmentierung
dient vorrangig der Extraktion (Abgrenzung), der für den individuellen Fall we-
sentlichen Strukturen (Region of Interest (ROI)). Dazu zählen auch Kontextstruk-
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turen, die hauptsächlich der räumlichen Orientierung dienen. Durch die Abgren-
zung können einzelne Strukturen selektiv ausgewählt, ein- und ausgeblendet aber
auch quantifiziert werden (vergleiche Absatz 2.1.3). Das Hauptaugenmerk dieser
Arbeit liegt auf der Visualisierung der Daten, genauer auf der Hervorhebung der
im Fokus liegenden Strukturen und Merkmale. Demzufolge beschäftigt sich dieser
Abschnitt zunächst mit dem medizinischen Hintergrund der Tumor- Operations-
planung; speziell für die exemplarischen Hals- und Leberregionen. Auf diese Weise
sollen pathologisch wichtige Merkmale und operative Besonderheiten identifiziert
werden, die in einer computergestützten 3D-Visualisierung der jeweiligen chirurgi-
schen Fragestellung entsprechend zu akzentuieren sind. Konsequenterweise müssen
auch die entscheidenden Fragestellungen erörtert werden. Nach einer knappen Aus-
führung der Aufgabenstellung medizinischer Visualisierungen, werden abschließend
die Anwendungsgebiete und einige Anwendungsbeispiele der medizinischen Com-
puterunterstützung beschrieben.

2.2.1 Medizinischer Hintergrund

Die Tumor-Diagnostik beinhaltet die Bestimmung einer Tumor-Erkrankung auf Ba-
sis von Symptomen und Untersuchungen. Außerdem wird der Schweregrad, also das
Krankheitsstadium bzw. der Subtyp der Erkrankung bestimmt. Dieser diagnosti-
sche Vorgang wird auch als Staging bezeichnet und dient der Feststellung der ana-
tomischen Lokalisation und des Ausbreitungsgrades. Es bildet somit die Grundlage
für den weiteren therapeutischen Vorgang. Besonders wichtig sind beim Staging
die bildgebenden Verfahren. Weitere diagnostische Möglichkeiten wären z.B. das
Abtasten oder das Durchführen von Endoskopien oder Biopsien.

Für einen Vergleich von Untersuchungs- und Forschungsergebnissen zu Krebser-
krankungen haben Ärzte und Wissenschaftler einheitliche und international aner-
kannte Regeln für das Staging vereinbart. Das TNM-System ist mittlerweile das am
weitesten verbreitete Klassifizierungsverfahren und besteht aus einem Codesystem
aus Buchstaben und Zahlen. Im nachfolgenden Abschnitt wird dieses klassische
Klassifizierungsverfahren im Allgemeinen und für die Hals- und Leberregion im
Speziellen, kurz erläutert.

TNM-Klassifikation

Beim TNM-System [Wittekind et al., 2005] steht das T für Tumor (dessen lokale
Ausbreitung), das N für node (Lymphknotenbefall) und das M für Metastasen.
Jedem Buchstaben wird eine Zahl zugeordnet, die den jeweiligen Ausbreitungsgrad
angibt. Die wesentlichen Faktoren zur Bestimmung der Zahl, werden im Folgenden
für jeden Buchstaben einzeln beschrieben.
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T-Primärtumor: Die größte Ausdehnung (maximaler Durchmesser) des Tumors ist
ein entscheidender Aspekt bei der Klassifizierung der T-Kategorie. Im Hals
wird beispielweise zwischen Tumoren mit einem maximalen Durchmesser von
kleiner als 2cm; mehr als 2cm, aber weniger als 4cm und größer als 4cm
differenziert. In der Leber sind die dazu korrespondierenden Grenzen 2cm
und 5cm [Lang und Nagel, 2006]. Ein weiteres wesentliches Kriterium ist die
Ausbreitung in anatomische Bezirke und Unterbezirke, sprich die Infiltration
vom angrenzenden biologischen Gewebe.

N- Regionäre Lymphknoten: Das sind Lymphknoten, die für die Aufnahme und
Filtration der Lymphe des untersuchten anatomischen Bezirks zuständig sind.
Während bei der Leber nur klassifiziert wird, ob diese beurteilt werden können
bzw. auftreten oder nicht, wird bei der N- Klassifikation des Halses zusätzlich
das Auftreten von Lymphknoten mit Metastasen nach ihrer Anzahl (solitär
oder multiple) und ihrer anatomischen Lage beurteilt. Anatomische Lage-
bezeichnungen sind: ipsilateral, bilateral, kontralateral, unilateral (oder/und
spezielle Angaben, wie oberhalb von Struktur X). Entscheidend ist auch hier
wieder die Größe in längster Ausdehnung dieser Lymphknoten (im Beispiel
der Halslymphknoten: <3cm, <6cm, >6cm).

M- Fernmetastasen: Die Klassifizierung beschränkt sich hier nur auf die Beurteil-
barkeit bzw. das Vorhanden- oder Nichtvorhandensein. Dabei können auch
Strukturen außerhalb des anatomischen Bezirks betroffen sein.

Während die klinische TNM-Klassifikation auf präoperativen Befunden beruht, wer-
den die Stadien bei der pathologischen Klassifizierung (pTNM) aufgrund operativer
und histologischer Befunde erhoben.

Bei malignen Tumoren und störenden benignen Tumoren läuft die Therapie meis-
tens auf eine Resektion des krankhaften Gewebes hinaus. Die Anatomie und Phy-
siologie des zu operierenden Bezirks stellt dabei eine Herausforderung dar. Die
Operabilität und die genauen operativen Maßnahmen müssen dementsprechend im
Vorhinein genau abgeklärt werden. Bisher werden dazu die Volumendaten (z.B.
von CT oder MRT) herangezogen. Unterstützend wird häufig eine Chemo- oder
Thermotherapie angewendet: präoperativ, um den Tumor zu verkleinern und post-
operativ zur Vernichtung eventuell verbliebener maligner Zellen. In den folgenden
zwei Unterabschnitten werden die operativ wesentliche Anatomie und die überwie-
genden Operationsstrategien, einschließlich der zugrunde liegenden Fragestellungen,
für den Hals-Nackenbereich und für die Leber, erläutert.
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Hals-Nackenregion: - Anatomie und Chirurgische Therapie

Durch den Hals verlaufen parallel und dicht beieinander, verschiedene Versorgungs-
stränge, wie die Luft- und Speiseröhre, die Blutbahnen, sowie die Nervenstränge
(gelb dargestellt in Abbildung 2.3). In Abbildung 2.3 werden die wesentlichen Blut-
gefäße, also die Arteria carotis communis, rötlich (bzw. rosa) und die Vena jugularis
/ interna, blau (bzw. lila) herausgestellt. Außerdem befinden sich im anatomisch
symmetrisch aufgebauten Hals etliche Muskeln (rotbraun), die für die Kopf- bzw.
Halsbewegung oder die Mimik zuständig sind. In Abbildung 2.3(a) wird der rech-
te Musculus sternocleidomastoideus (dt.: großer Kopfwender) dargestellt, der sich
wie sein linkes Pendant ebenfalls parallel, an den Seiten, sehr nahe an den zuvor
genannten Blutgefäßen befindet. In der Darstellung sind auch der Pharynx (Ra-
chen) und die Trachea (Luftröhre) (beides weißlich) sowie der Kehlkopf (rosa) auf
der Medianebene zu sehen. In Abbildung 2.3(b) sind zusätzlich die rechte Glandula
submandibularis (Unterkieferspeicheldrüse) und Glandula parotidea (Ohrspeichel-
drüse) (weißlich; 19 und 20) und der rechte lymphatische Seitenstrang dargestellt.
Die Lymphknoten(1) sind, wie die Darstellung zeigt, in Form von lymphatischen
Bahnen verkettet oder liegen vereinzelt oder in mehr oder weniger großen Gruppen
vor. Sie liegen dabei häufig sehr dicht an wichtigen Strukturen wie den Blutgefäßen,
Muskeln und Drüsen.

(a) c© 2009 Brook Wainwright (b) modifiziert aus [Waldeyer und Mayet, 1987]

Abbildung 2.3: Anatomie des Halses. In (a) Blick von vorne und in (b) ein diagonaler Einblick.
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Bei malignen Tumoren im Bereich Mund, Nase und Hals treten in den regionären
Lymphknoten häufig Metastasen auf. Die oft vertretenen Mikromethastasen sind
schwer nachweisbar und bleiben selbst bei hochaufgelöster Bildgebung oft uner-
kannt. Konsequenterweise werden bei einem chirurgischen Eingriff, neben der Re-
sektion des Primärtumors, auch die Lymphknoten ausgeräumt. Diese sogenannte
Neck Dissection ist einer der umfangreichsten chirurgischen Eingriffe am Hals. Denn
je nach pathologischer Sachlage fällt die Lymphknotenausräumung mehr oder we-
niger radikal aus. Der Grund hierfür ist der kompakte anatomische Aufbau, durch
den die Lymphknotenmetastasen schnell auf die dicht anliegenden Strukturen über-
greifen können. Die wesentlichen Strukturen, die von diesem operativen Eingriff be-
troffen sind, werden hier korrespondierend zur Nummerierung in Abbildung 2.3(b)
aufgezählt:

• Die Lymphknoten (Nodi lymphatici cervicalis) (1),

• die Arterien: A. carotis communis (2), A. carotis externa (3), A. carotis in-
terna, A. thyreoidea superior (5), A. lingualis (6), A. facialis (7),

• die Venen: V. jugularis interna (8), V. jugularis externa, V. facialis,

• die Nerven: N. accessorius (11), N. hypoglossus (12), N. vagus,

• die Muskeln: M. sternocleidomastoideus (15), M. digastricus (16), M. omo-
hyoideus (17) sowie

• die Gl. submandibularis (19), die Gl. parotidea (20) und die Platysmas (22).

Die individuelle chirurgische Strategie wird basierend auf onkologischen Leitlinien,
die die Lokalisation und Tumorklassifikation berücksichtigen, ermittelt. Entschei-
dend ist, ob maligne Lymphome vorliegen und ob diese mit einer Vergrößerungen
der Lymphknoten, einem direktem Organbefall oder einer leukämischen Erkran-
kung einhergehen. Therapieentscheidende, präoperative Fragestellungen sind dem-
nach folgende:

1. Welche Lymphknoten (-gruppen) sind von Metastasen betroffen?

2. Welche anliegenden Strukturen werden von der Metastase infiltriert?

3. Welche funktionell bedeutsamen Strukturen sind infiltriert, bzw. besteht auf
der gesamten Strukturoberfläche ein ausreichender Sicherheitsabstand oder
ein Verletzungsrisiko? Besonders bedeutsam ist dies für A. carotis commu-
nis/interna, V.jugularis interna, N.accessorius und N.hypoglossus.

Eine suspekte Vergrößerung eines Lymphknotens ist ein wesentlicher Indikator für
Metastasen. So sind bereits alle Lymphknoten, die größer als 1 cm sind, verdächtig.
In der Regel werden aus Sicherheitsgründen die Lymphknoten, ob mit oder ohne



16 2 Theoretische Grundlagen und verwandte Arbeiten

nachgewiesenen Metastasen, mit einem gewissen Sicherheitsrand, entfernt. Bei der
Neck Dissection wird je nach Ausbreitungsgrad der Ausräumung in Superselektive
Neck Dissection, Selektive Neck Dissection, Modifiziert radikale Neck Dissection,
und Radikale Neck Dissection unterschieden [Robbins et al., 1991]. Während bei
der am häufigsten angewendeten Selektiven Neck Dissection nur das Lymphkno-
tenfettgewebspräparat entfernt wird, werden bei der radikalen Variante zusammen
mit den Lymphknoten auch die V. jugularis interna, der M.sternocleidomastoideus,
der M.sternohyoideus, der M.sternothyreoideus, der M.Musculus omohyoideus, die
G.submandibularis und der N.accessorius entfernt, bzw. unterbunden. Dabei gehen
mit dem Verlust von Lymphknoten, Fett- und Bindegewebe, Blutgefäßen, Spei-
cheldrüsen und Muskelanteilen funktionelle (und ästhetische) Einschränkungen für
den Patienten einher. Im Interesse des Patienten sollte daher die sanft möglichste
Therapieform gewählt werden. Dazu ist präoperativ eine präzise Lagebeurteilung
von pathologischen Strukturen zu den anatomischen Strukturen von hoher Bedeu-
tung.

Leber - Anatomie und chirurgische Therapie

”Das therapeutische Verfahren der ersten Wahl bei allen malignen Lebertumoren
ist eine vollständige operative Tumorresektion. Sie gilt derzeit als einzige potenzi-
ell kurative Behandlungsmethode und besteht entweder in einer Leberteilresekti-
on oder in der vollständigen Hepatektomie und orthotopen Lebertransplantation.”
([Layer und Gallkowski, 2008]; S. 95) Die größte Herausforderung bei einem
chirurgischen Eingriff besteht hier in der komplexen Anatomie der intraheptischen
Gefäßsysteme. Abbildung 2.4 veranschaulicht die Physiologie der Leber hinsichtlich
ihrer vier Gefäßsysteme: Die Pfortader (lila) transportiert Nährstoffe und Gifte von
Magen und Darm zur Weiterverarbeitung. Die Gallengänge und Gallenblase(grün)
befördern die weiterverarbeitete Gallenflüssigkeit in den Zwölffingerdarm. Die Le-
berarterie (roter Abzweig der Bauchaorta bzw. Aorta abdominalis suprarenalis) und
die Lebervene (blau) führen der Leber das Blut zu bzw. ab. Normalerweise verlau-
fen die Pfortader, die Leberarterie und die Gallengänge parallel. Die Pfortader ist
die größte dieser drei und ist dementsprechend in den radiologischen Daten am
besten zu erkennen. Basierend auf den Verästelungen der Pfortader und den drei
Lebervenen hat Couinaud [1957] die Leber in acht funktionell unabhängige Seg-
mente aufgeteilt (siehe Abbildung 2.5). In Anlehnung an Bismuth [1982] dazu
korrespondierenden Unterteilung, wird das Segment IV häufig nochmal in IVa und
IVb unterteilt, wobei diese Querteilung sich an dem linken Ast der Pfortader ori-
entiert.
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Abbildung 2.4: Physiologie der Leber aus der Vorderansicht mit den wesentlichen Blut- und
Gallengefäßen. c© John W. Karapelou, CMI/MedNet/Corbis

Abbildung 2.5: Die funktionellen Segmente der Leber nach Couinaud c©2009 UpToDate R© (mo-
difiziert)

Das Couinaud Model ist gut geeignet für die radiologische Diagnostik und dient als
Koordinatensystem für die Tumorlokalisation. Die Leberstruktur eines jeden Pa-
tienten ist auf Grund der hohen Variabilität der Segmente in Form, Größe und
Anzahl jedoch sehr individuell. Daher müssen zur Operationsplanung die falls-
pezifischen Gefäßstrukturen und die vaskulären Territorien (Versorgungsgebiete)
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präoperativ genauer bestimmt werden. Auf Grundlage dieser patientenspezifischen
Volumendaten können die Resektabilität beurteilt und die weiteren Therapiemaß-
nahmen entschieden werden. Dabei werden bei einem operativen Eingriff, neben
der kompletten Entfernung des Tumors einschließlich eines Sicherheitsrandes, der
größtmögliche Erhalt des Lebergewebes und ein möglichst geringer Blutverlust an-
gestrebt. Zu beachten ist dabei, dass das verbleibende Lebergewebe ausreichend
versorgt wird und eventuell unterversorgte Gebiete mit entfernt werden müssen.
Der Sicherheitsabstand zwischen Tumor und Resektionsrand ist laut Lang und
Nagel [2006] noch nicht genau geklärt, sollte aber nicht weniger als 1cm betragen.
Ist die Resektion von Lebertumoren aufgrund ihrer Lage bzw. der Zugangswege, ih-
rer Größe oder anderer Schädigungen der Leber oder aufgrund der Verfassung des
Patienten nicht möglich, kann alternativ eine lokale Ablation durchgeführt werden.
Hierbei wird eine Ablationsnadel von außen bis in den Tumor eingeführt,und dieser
durch die vom Nadelkopf ausgestrahlte Hitze (z.B. via Radiowellen) zerstört wird.
Neben der richtigen Positionierung des Kopfes innerhalb des Tumors, ist bei diesem
Eingriff auch die Wahl eines barrierefreien Zugangsweges entscheidend. Dieser ist so
zu wählen, dass keine lebenswichtigen Organe oder vaskulären Strukturen verletz
werden.

Aus diesen Erkenntnissen können folgende Fragenstellungen abgeleitet werden, die
im Fall der Leber präoperativen geklärt werden müssen:

1. Lokalisation der Tumore und etwaiger Metastasen (solitär oder multiple);
welche Territorien sind direkt betroffen?

2. Größe und Form des Tumors; besonders entscheidend für eine erfolgreiche
Ablation

3. Liegen andere Organe, vor allem funktionell wichtige Strukturen, wie Blut-
gefäße, in einem kritischen Abstand zum pathologischen Gewebe und welche
sind das? Sprich, sind sie infiltriert bzw. wie hoch ist das Verletzungsrisiko
durch die Resektion oder Ablation bzw. beeinflussen sie diese?

4. Welche Versorgungsgebiete sind von der Resektion/Ablation direkt und indi-
rekt betroffen?

5. Sind die Zugangswege barrierefrei bzw. wie hoch ist das Verletzungsrisiko
angrenzender Organe?

6. Ist die prognostizierte Restleber groß genug, um ihre Aufgabe weiterhin zu
erfüllen?
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2.2.2 Computergenerierte medizinische 3D-Visualisierung

Mit Hilfe computergestützter einer 3D-Rekonstruktion kann der funktionelle ana-
tomische Aufbau der Leber mitsamt den einzelnen Pfortadersegmenten und Hepa-
tikasektoren dargestellt werden [Preim und Bartz, 2007]. Da die Abgrenzungen
der vaskulären Territorien auf den klinischen Bildern nicht ersichtlich sind, ermög-
licht die 3D-Visualisierung eine bessere Lagebeurteilung als auf den konventionellen
2D-Schichtbildern. Damit eine auch eine genaue Zuordnung von Lebertumoren zu
einzelnen vaskulären Territorien möglich. Ähnliches gilt für den sehr kompakten
Hals. Außerdem können in der 3D-Rekonstruktion virtuelle Tumorresektionen mit
frei wählbaren Sicherheitsabständen vorgenommen werden ([Preim und Bartz,
2007]; S. 508-519). Hierbei sind sämtliche, innerhalb eines definierten Sicherheits-
abstandes, um einen Tumor verlaufende Gefäße, einschließlich ihrer abhängigen
Versorgungsgebiete, visualisierbar. Mit Hilfe von Risikoanalysen kann durch den
Computer eine Leberresektion annähernd simuliert werden, die den Tumor ein-
schließlich Sicherheitszone, sowie die entsprechenden abhängigen vaskulären Terri-
torien, beinhaltet.

Der Thematik dieser Arbeit entsprechend, werden hier die von Preim und Peitgen
[2004] beschriebenen wesentlichen Aufgaben einer medizinischen 3D-Visualisierung
nachfolgend aufgezählt (ergänzt durch Bade et al. [2004a]) .

1. Darstellung und Exploration der relevanten Strukturen des konkreten Pati-
enten. Sprich eine anschauliche Darstellung krankhafter Veränderungen und
umgebenden Strukturen, kombiniert mit einigen Kontextinformationen.

2. Veranschaulichung der Topologie von baumartigen Strukturen (Gefäßbäume,
Nerven). Auf diese Weise kann präoperativ festgestellt werden, welche abhän-
gigen Teile eines Gefäßbaumes bei einer Schädigung des Gefäßastes betroffen
sind.

3. Hervorhebung von Objekten. Anatomische Strukturen bzw. krankhafte Ver-
änderungen, die zuvor identifiziert worden sind, sollen adaptiv bzw. interaktiv
hervorgehoben werden. Also dann, wenn die Struktur in den Fokus rückt.

4. Quantitative Analyse der räumlichen Verhältnisse. Eine integrierte Vermes-
sung bezüglich der Abstände und Größenverhältnisse ist notwendig.

5. Optional: Adaptive und automatischen Generierung von Animationen und das
Lenken der Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Strukturen und Merkmale
(vergleiche Abschnitt 2.1.3).
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2.2.3 Anwendungsbeispiele

Die Hauptanwendungsgebiete per Computer generierter interaktiver medizinischer
3D-Visualisierungen sind die medizinische Ausbildung in Anatomie und Chirurgie,
und die klinische Interventionsplanungen am konkreten Patienten.

Anatomielehre Die computergestützte Anatomielehre anhand von 3D-Darstel-
lungen arbeitet hauptsächlich auf einer qualitativ sehr hochwertigen Datenbasis,
wie die vom National Institute of Health zur Verfügung gestellten Visible Human
Datensätze (siehe Abbildung 2.6(a)). Diese Qualität ist einer sehr hohen Rönt-
genbestrahlung und dem Wegfallen von Bewegungsartefakten zu verdanken, und
kann somit nicht am lebenden Patienten erreicht werden. Diese hochaufgelösten
Datensätze werden auch im VoxelMan zur regionalen, funktionellen und radiolo-
gischen Anatomielehre verwendet, ebenso wie eine sehr umfangreiche ontologische
Wissensbasis, die die anatomischen als auch funktionellen Zusammenhänge bein-
haltet [Höhne et al., 2001]. Das fortschrittliche Anatomielehrsystem kombiniert
qualitativ hochwertige indirekte und direkte Volumenvisualisierungen mit vielen
3D-Interaktionsmöglichkeiten. Neben den Interaktionen in der 3D-Szene; z.B. vir-
tuelles Sezieren über Schnittebenen (siehe Abbildung 2.6(a)), können anhand von
Beschriftungen und Popupmenüs auch innerhalb der Darstellung, zusätzliche Infor-
mationen über die Daten eingeholt werden.

(a) Voxelmann (b) 3D-Puzzle

Abbildung 2.6: 3D-Visualisierungen zu Ausbildungszwecken. a) zeigt einen Screenshot vom
VoxelMan und (b) vom 3D-Puzzel, mitsamt Schattenprojektion.
Quellen a: [Höhne et al., 2001] und b: [Ritter, 2005]

Ein Anatomielehrsystem, zum Erlernen von 3D-Interaktionen und der Förderung
eines besseren räumlichen Verständnisses stellt das 3D-Puzzel [Ritter, 2005] dar.
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Fortschrittliche Interaktions- und Visualisierungstechniken ermöglichen es den An-
wender einzelne Körperabschnitte wie in einem 3D-Puzzle selbständig zusammen-
zufügen. Zur Unterstützung der räumlichen Wahrnehmung und Navigation werden
Stereo Rendering, Schattenprojektionen (siehe Abbildung 2.6(b)), Kollisionserken-
nung und 3D-Eingabegeräte verwendet.

Chirurgieausbildung Neben der interaktiven Exploration von 3D-Visualisierung-
en, besteht die Computerunterstützung in der chirurgischen Ausbildung, bzw. Trai-
ning, auch darin, dem Lernenden ein gefahrloses Ausprobieren und das Trainieren
von Therapieentscheidungen und Eingriffen zu ermöglichen. Ein fallbasiertes Lehr-
und Trainingssystem stellt beispielsweise der Liver Surgery Trainer dar, der
praxisorientiert Therapieentscheidungen und Interventionsplanungen in der Leber-
chirurgie an Hand realer Fälle virtuell vermittelt bzw. trainiert [Bade, 2008]. Im
Liver Surgery Trainer (LST) können zur Planung des Eingriffes Resektions-
ebenen interaktiv eingezeichnet und definiert oder Ablationsnadelmodelle platziert
werden, sowohl im 2D- als auch im 3D-Fall. Die 3D-Strukturen werden in dieser An-
wendung über binäre Segmentierungsmasken, durch polygonale Oberflächennetze
dargestellt (vergleiche Abschnitt 2.1.1). Diese Masken dienen außerdem zur Ana-
lyse und Quantifizierung der Daten. Desweiteren sind hier die in Abschnitt 2.1.3
angesprochenen standardisierten Animationssequenzen zum Heranführen an kom-
plexe 3D-Szenen und fließende Übergänge beim Hervorhebungswechsel implemen-
tiert (mit dem adaptiven skriptbasierten Ansatz). Das im Rahmen dieser Arbeit zu
entwickelnde Verfahren soll helfen, auch die automatische Anpassung der Struktu-
ren entsprechend ihrer jeweiligen Relevanz adaptiv bzw. fallübergreifend zu stan-
dardisieren. Das Ziel besteht darin, den Vorgang für eine bestimmte Fragestellung
nur einmal spezifizieren zu müssen und dann adaptiv auf den jeweiligen Datensatz
anwenden zu können.

Trotz der qualitativ schlechteren klinischen Bild-Datenbasis, stellen die patienten-
spezifischen Visualisierungen durch ihre Praxisnähe eine bessere Grundlage für das
Training von Therapieentscheidung und das Planen von Interventionen dar. Der
Grund dafür ist die große Vielfalt von Erkrankungen bzw. deren anatomische Va-
riationen. Im Falle einer klinischen Operationsplanung ist der Einsatz patientenin-
dividueller Visualisierungen selbstverständlich Voraussetzung.

Operationsplanung Ein spezielles Anwendungsbeispiel für die Operationsplanung
einer Neck Dissection ist der, in Zusammenarbeit mit HNO-Chirurgen entwickelte,
Neck Surgary Planer (NSP) [Tietjen et al., 2006]. Der NSP ist vomn De-
sign [Janke et al., 2006] und von der Funktionalität [Krüger et al., 2005] her so
konzipiert, dass alle nötigen (patientenspezifischen) Informationen hauptsächlich
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Abbildung 2.7: NSP Design in der Standardansicht zur OP-Planung. Links sind die Selekti-
onsmöglichkeiten (Strukturbaum und Buttons zur farblichen Hervorhebung pathologischer Merk-
male). Im mittleren Fenster befindet sich die Großansicht, hier die 3D-Szene, während die korre-
spondierenden Schichtansichten (Axial, Koronar, Sagittal) zu sehen sind. Über die Buttons in der
oberen Leiste stehen Vermessungswerkzeuge zur Verfügung. Quelle: [Janke et al., 2006]

visuell, aber auch textuell schnell und effektiv erfasst werden können. Dazu ge-
hört die Hervorhebung pathologischer Strukturen (ihrem maximalen Durchmesser
entsprechend) ebenso wie ihre kritischen Entfernungen zu anatomischen (Risiko)-
Strukturen. Diese allein über Signalfarben realisierten Hervorhebungen werden in-
teraktiv initialisiert. Außerdem stehen dem Anwender Abstands- und Größenver-
messungswerkzeuge zur Verfügung, mit denen er in der 3D-Szene interagieren kann.
Das Design des NSP ist in Abbildung 2.7 zu sehen. Außerdem sind die, auf die 3D-
Darstellung synchronisierten 2D-Schichtbilder aus axialer, sagittaler und koronarer
Sicht abgebildet. Per Maus selektierte Strukturen werden als Fokus definiert, so
dass bei relevanten Strukturen die korrespondierenden textuellen Informationen in
Form von Label eingeblendet werden und die Sichtbarkeit über Cut-Aways reali-
siert wird. Die gesamte Szene passt sich jedoch nicht dem Fokus an, so dass für
die jeweilige Fragestellung häufig ”̈uberflüssige” Strukturen den Fokus verdecken
und dementsprechend mühsam vom Nutzer über den Strukturbaum ausgeblendet
werden müssen. Durch die insgesamt statische Transparenz der Strukturen, sind
häufig in den Fokus gerückte Strukturen, wie die Muskeln, zu transparent für eine
konkrete plastische und räumliche Wahrnehmung. Eine automatische Anpassung
der Strukturen wäre hier wünschenswert. Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte
adaptive Ansatz soll diese Problematik beheben. Die Darstellung der Strukturen
erfolgt hier in gleicherweise wie beim LST über Oberflächenmodelle, die anhand
binärer Segmentierungsmasken generiert werden.
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2.2.4 Zusammenfassung

Die jeweiligen Kriterien der klinischen T-, N- und M Klassifizierung geben Auf-
schluss über therapieentscheidende Faktoren, welche in einer Volumenvisualisie-
rung zur Beschleunigung der Entscheidungsfindung hervorgehoben werden sollten.
In computergestützten Anwendungen wird der operativ tätige Arzt, mit Hilfe von
3D-Szenen der wesentlichen Strukturen, bei der Beurteilung der Lagebeziehungen
unterstützt, aber auch wichtige pathologische Indikatoren wie kritische Entfernun-
gen zu Risikostrukturen werden hervorgehoben. So können Operationsstrategien
gefahrlos am konkreten Fall erprobt und somit die Operabilität frühzeitig und kon-
kret beurteilt werden.

In den, im Rahmen dieser Arbeit, zu unterstützenden Beispielanwendungen (NSP
und LST) werden die Strukturen durch Oberflächennetze dargestellt, die für den
Zweck der Anwendung völlig ausreichend sind. Zudem basieren sie auf binären
Segmentierungsmasken, die unter anderem die Grundlage für die Quantifizierung
pathologischer Parameter bilden.

Eine adaptive Hervorhebung von, für eine spezifische pathologische bzw. chirurgi-
sche Fragestellung, wesentlichen Strukturen, ist hier eine wünschenswerte Weiter-
entwicklung der bisherigen Verfahren. Aus Gründen der Effizienz, Standardisierung
und Reproduzierbarkeit ist es erstrebenswert, dass Darstellungsmethoden und Ani-
mationen nur einmal spezifiziert werden müssen und dann adaptiv auf den jeweili-
gen Datensatz angewendet werden können. Wie die im Fokus liegenden Strukturen
hervorgehoben werden können und wie bisher bestimmt wird, was im Fokus liegt
und was dem Kontext zugeordnet wird, wird im restlichen Teil dieses Grundlagen-
kapitels erörtert.

2.3 Hervorhebung - medizinische Fokus-Kontext
Visualisierungen

Aus den vorherigen Betrachtungen schlussfolgernd, müssen Strukturen ihrer Rele-
vanz zur aktuellen Fragestellung entsprechend betont bzw. vom Hintergrund ab-
gehoben werden, um so die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die wesentlichen
Strukturen bzw. Merkmale zu lenken. Dadurch soll auch vermieden werden, dass
kleinere und versteckte (z.B. pathologische) Indikatoren übersehen werden. Vor-
aussetzung ist eine vorangegangene Einordnung der Objekte in Fokus und Kon-
text. Folglich beschäftigt sich dieser Abschnitt zunächst mit den bisherigen Fokus-
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Kontext Definitionen in der medizinischen Visualisierung und geht dann auf die
grundlegenden Hervorhebungsmethoden näher ein. Die größte Herausforderung ist
dabei die Erkennbarkeit und damit einhergehend die Sichtbarkeit der therapieent-
scheidenden Merkmale, wie Entfernungen. Aus diesem Grund wird diese Thematik
im darauffolgenden Abschnitt separat behandelt.

2.3.1 Fokus-Kontext Definition

Grundsätzlich lassen sich die Strukturen hinsichtlich ihrer Relevanz für die Visuali-
sierung in Fokusobjekte und die übrigbleibenden Kontextobjekten unterteilen. Eine
tiefergehende Unterteilung bezüglich der Relevanz zur aktuellen Fragestellung bzw.
Intention haben z.B. Preim und Bartz [2007](S. 435) und Salah et al. [2008]
vorgenommen:

Fokusobjekte (FO) stehen im Mittelpunkt des Interesses und sollen daher hervor-
gehoben dargestellt werden.

Fokusnahe Objekte (Near Focus Object, NFO) sind nach Preim und Bartz
[2007] zum Verständnis der räumlichen oder funktionellen Lage des Fokusob-
jekts wichtig. Bei der Version von Salah et al. [2008] sind das ausschließlich
Objekte mit einem konkreten Zusammenhang zum Fokusobjekt. Die Darstel-
lung der NFO hängt von der jeweiligen Fragestellung ab.

Kontextobjekte (CO) beschreibt bzw. umfasst alle übrigen Objekte. Ihre Darstel-
lung wird dahingehend angepasst, dass die FO und NFO ausreichend erkenn-
bar bzw. sichtbar sind.

Containerobjekt (CAO) Das äußerste Objekt, das alle andern Objekte umschließt
(z.B. die Haut). Während die anderen Gruppen disjunkt sind, gehört das
Containerobjekt quasi einer dieser Klassen an. Seine Darstellungsform sollte
die Sicht- und Erkennbarkeit der innenliegenden FO und NFO gewährleisten
und optional die äußeren Grenzen zur räumlichen Orientierung andeuten.

Üblicherweise wird der Fokus entweder gemäß der Intention der Darstellung vorde-
finiert oder durch den Nutzer interaktiv bestimmt.

Wichtigkeitsgesteuerte Fokus-Kontext Einteilung

Bei den wichtigkeitsgesteuerten Verfahren (Importance-Driven-Feature-Enhancement
- IDFE) (siehe [Viola et al., 2005]) werden die Strukturen über einen Wichtigkeit-
sparameter vorklassifiziert. Das wichtigste Objekt ist das Fokusobjekt und hat den
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höchsten Wert. Im Bereich der Onkologie sind das meist die pathologischen Struk-
turen, also Tumore und Lymphknoten. Die Verteilung der Wichtigkeit der anderen
Strukturen richtet sich hauptsächlich nach der Nähe zum Fokusobjekt und wird
ebenfalls manuell vom Autor der Visualisierung durchgeführt. Die den Fokus um-
gebende Strukturen haben bezüglich der NFO-Definition nach Preim und Bartz
[2007] eine mittlere Wichtigkeit; sie enthalten (gerade bei Volumenvisualisierungen)
die wichtigsten räumlichen Kontextinformationen. Da im Fall eines innenliegenden
Fokus, die Wichtigkeit meistens nach außen hin abnimmt, wird durch die Maximum
Importance Projektion (MImP), eine bestmögliche Sichtbarkeit des Fokus und der
den Fokus umgebenden inneren Objekte erreicht.

(a) Importance Driven (b) Priority Flatness

Abbildung 2.8: Wichtigkeitsgesteuerte Fokus-Kontext Darstellung von zwei verschiedenen An-
wendungen am Visible Human. In (a) werden via konischer MImP und in (b) per flat rendering
mode (siehe jeweils die untere Grafik) die inneren Organe ihrer Wichtigkeit (Priorität) entspre-
chend sichtbar. In a) hat der Tumor (gelb) die höchste, die Organe des Abdomen eine mittlere,
und die restlichen Strukturen die geringste Wichtigkeit. In b) wird nur in Fokusnähe (Ebene), ein
Einblick ins Innere gewährt. Die Fokus-Schnittebene zeigt zusätzlich histologische Schnittdaten
des Datensatzes. Quellen: modifiziert aus (a) [Viola et al., 2005] und (b) [Rautek et al., 2008]

Interaktive Fokusbestimmung

In diversen interaktiven Verfahren kann der Nutzer selbst den Fokus bestimmen;
meistens per Maus. Bei dem IDFE-Verfahren von Viola et al. [2006] wird das
selektierte Objekt zum Wichtigsten und die Szene passt sich adaptiv mit weich
animiertem Übergang an (vergleiche Abschnitt 2.1.3). Die Fokus-Kontext Klassi-
fizierung beschränkt sich allerdings nur auf das selektierte FO und den restlichen
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gleich unwichtig eingestuften CO (siehe Abbildung 2.9). Dieser Ansatz betrachtet
also keine NFO und eignet sich daher nur für die expressive Darstellung des aktiven
Objektes und der globalen Lokalisation, aber nicht für anderweitige Fragestellungen.
So kann sowohl der selektierte Tumor selbst als auch seine Lage im anatomischen
Bezirk zwar sehr gut beurteilt werden, aber ob er andere Strukturen infiltriert, ist
hier aufgrund von Kontext-Kontext -Verdeckungen und der abgeschwächten Dar-
stellung weniger ersichtlich.

Abbildung 2.9: Fokussierung verschiedener innerer Organe des Visible Human Torso. Das jewei-
lige Fokusobjekt wird hervorgehoben, während die restlichen Strukturen (CO) alle gleichermaßen
in den Hintergrund rücken. Aufgrund der MImP sind die Strukturen der Fokus-Kontextverteilung
entsprechend sichtbar oder verdeckt. Quelle: [Viola et al., 2006]

Die zuvor erwähnten klassischen wichtigkeitsgesteuerten Verfahren behalten die
wohlüberlegte vordefinierte Wichtigkeitsverteilung bei. Mit dem geringeren Frei-
heitsgrad wird die Interaktion vereinfacht und expressive Darstellungen werden
generiert. Diese begrenzen sich jedoch auf eine begrenzte Anzahl spezifischer Auf-
gabenstellungen. Bei einer Abweichung vom vordefinierten Fokusbereich können
neu hinzugekommene NFO nicht ausgeprägt genug oder gar nicht sichtbar sein
und Strukturen, die nun CO wären, die Sicht auf wichtige visuelle Informationen
verdecken.

Um den Nutzer, trotz einer für die konkrete Fragestellung ungünstigen Darstellung,
bei der Exploration zu unterstützen, stellt der NSP dem Nutzer Vermessungswerk-
zeuge und die Möglichkeit bestimmte Strukturen manuell ein- und auszublenden
zur Verfügung. Über die Selektion eines wichtigen Objektes sind häufig zusätzliche
textuelle Informationen über dieses abrufbar (z.B. die Objektgröße). Das bedeu-
tet einen unnötigen zeitlichen Aufwand, der durch eine Adaption aller Strukturen
vermieden werden könnte. Das gleiche gilt für die Verteilung der jeweiligen Wich-
tigkeiten, die für jeden Datensatz und verschiedene spezifische Aufgaben in einem
Vorverarbeitungsschritt erfolgen muss.

In Volumenvisualisierungen kann der Fokus auch interaktiv über die Manipulation
der Transferfunktionen (TF) sukzessive herausgearbeitet werden. Dies setzt jedoch
Erfahrung mit den mitunter komplexen TF voraus, um mit einer möglichst präzi-
sen Manipulation schnell zum gewünschten Ergebnis zu gelangen. Eine intuitivere
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Möglichkeit ist den Fokus über den Mauscursor oder dem Platzieren und Ausrichten
einer Fokusebene (siehe Abbildung 2.8(b)) oder einem anderen einfachen Objekt,
interaktiv zu bestimmen. In diesem Fall passen sich die Darstellungen adäquat an,
wobei auch hier die Strukturen respektive Gewebetypen meistens so ”vorgewichtet”
sind , dass automatisch der Einblick in innere Strukturen gewährt wird. Rautek
et al. [2008] setzt dies hardwaregestützt und mit Hilfe von Fuzzy-Logikregeln um.
Dabei werden über die Bedingungen der Datensemantiken (z.B. Priorität eines Ge-
webetypens, wie(Haut und Knochen ) und der Interaktionssemantiken (z.B. die
Sichtrichtung oder der Fokusbereich des Anwenders) die Konsequenzen für illus-
trative Semantiken bestimmt. Dadurch wird festgelegt welche Regionen in welchen
Stil mit welchen Parametereinstellungen gerendert werden (siehe Abbildung 2.8(b)).
Im Flat-Rendering Mode dieses Ansatzes bestimmt beim Raycasting ein spezifischer
flat-wert, die Durchsichtigkeit einzelner Regionen. Wie in der oberen Darstellung
von Abbildung 2.8(b) zu sehen ist, werden dadurch dem Fokusbereich naheliegen-
de Regionen ähnlich wie beim MImP durchsichtig, wenn sie wichtigere Regionen
verdecken. Bei diesem semantischen und adaptiven Ansatz werden allerdings keine
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Strukturen betrachtet, welche eine Umver-
teilung der Prioritäten bezüglich einer bestimmten Fragestellung bewirken würden.
Die Definition des Fokus erfolgt lediglich als ein Fokusbereich, in dem eine detail-
lierte Ansicht angezeigt wird.

Repräsentation semantisch anatomischen Wissens

Andere wissenschaftliche Ansätze visualisieren die explizite innere hierarchische
Struktur, die wissenschaftlichen Datensätzen häufig zugrunde liegt. Der menschliche
Körper beispielsweise lässt sich relativ einfach semantisch in verschiedene Struktu-
ren unterteilen, die in einem hierarchischen Zusammenhang stehen. Ein Beispiel ist
die anatomische rekursive Unterteilung des Gehirns, beginnend mit der rechten und
linken Hemisphäre, bis hin zu verschiedenen Gehirnwindungen und anderen Struk-
turen, dessen Visualisierung sich Balabanian et al. [2008] zur Aufgabe machten.
Der Ansatz von Balabanian et al. [2008] organisiert die Strukturen (als direktes
Volumen, bzw. binäre Segmentierungsmaske) innerhalb einer interaktiven hierarchi-
schen Ansicht (siehe Abbildung 2.10(a)). Innerhalb dieser Ansicht kann der Nutzer
interaktiv navigieren und z.B. einen Knoten eines spezifischen hierarchischen Le-
vels selektieren, in den ”hineingezoomt” wird (siehe Abbildung 2.10 (b) und (c)).
Beim Auto-Styling werden bei einem Blatt-Cluster die Kindstrukturen durch eine
kontrastreiche Farbauswahl voneinander unterschieden (Abbildung 2.10(b)). Da-
gegen wird bei der Auswahl eines Blattknotens, der Fokus auf den Elternknoten
übertragen mit der selektierten Struktur als einzig farblich hervortretendes Ob-
jekt (siehe Abbildung 2.10(c)). Wird der Stil einer Struktur vom Nutzer festgelegt,
dann setzt sich dieser farbliche Kontrast (Farbe zu Grau) in den höheren Level fort.
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Dies ermöglicht eine Einordnung einzelner Strukturen, sowohl im strikt anatomi-
schen, als auch funktional-hierarchischen Sinne. Damit ist dieser Ansatz gut für die
Lehre geeignet. Da die anatomische und die funktionelle Hierarchie nicht immer
übereinstimmen, müssten für einen klinischen Einsatz allerdings auch funktionelle
Hierarchien umgesetzt werden [Balabanian et al., 2008].

(a) (b) (c)

Abbildung 2.10: Hierarchische Kontextansicht: in (a) ist das gesamte hierarchische Layout zu
sehen, während bei (b) und (c) bis ins Blatt-Cluster Level hineingezommt wurde. Dabei ist das
unterschiedliche Auto-styling der Knoten zu erkennen, wenn ein Gruppenknoten selektiert wurde
(b) oder ein Blattknoten (c). Quelle: [Balabanian et al., 2008]

In einem ähnlichen Zusammenhang werden anatomische Ontologien [Baldock und
Burger, 2005] verwendet, wobei zwar nicht die hierarchische Struktur als Kontext
visualisiert wird, jedoch ähnliche Zusammenhänge zwischen den Strukturen. So
ist z.B. die in Absatz 2.2.3 erwähnte VoxelMan-Anwendung mit einer symboli-
schen Wissensbasis verknüpft, die eine Ontologie anatomischer Ausdrücke (funktio-
nell sowie regional) bereitstellt [Höhne et al., 1995] und [Schubert und Höhne,
1998]. Symbolische Ontologien definieren Relationen wie z.B. ’part-of ’, ’is-a’ oder
’derives-from’ (Kennzeichnen einer Teile-Hierarchie bzw. Abstammungslinie). Die
Ontologie des VoxelMan-Projektes enthält ebenfalls Relationen wie branching
from und branching to um den Blutstrom zu modulieren. Außerdem besteht sie
aus unterschiedlichen Unternetzwerken, die verschiedene Visualisierungen, entspre-
chend der anatomischen Betrachtungsweise (systemisch oder topografisch), generie-
ren. So kann z.B. das Herz innerhalb des kardiovaskulären System oder als zugehö-
riger Teil thorakaler Organe dargestellt werden (siehe Abbildung 2.11(a)). Hier gilt
also die erste Definition der Fokusnahen Objekte. Ferner kann über ein interakti-
ves Annotations-System dieses semantische Netzwerk exploriert werden, um an die
jeweiligen anatomischen Informationen zu gelangen (siehe Abbildung 2.11(b) ).

Die Bezeichnungen der Strukturen in den Datensätzen müssen mit denen im Netz-
werk übereinstimmen und im Falle des VoxelMans ist eine genaue Zuordnung
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für jeden einzelnen Voxel pro neuen Datensatz erforderlich. Außerdem ist eine On-
tologie, die auch die pathologische Anatomie betrachtet, aufgrund ihrer Vielfalt,
schwer realisierbar und nicht angemessen. Daher ist dieser Ansatz für den klini-
schen Einsatz eher ungeeignet. Die Nutzung der datensatzinternen Hierarchie oder
eine externe Speicherung spezifischer anatomischer Informationen, birgt auch für
den klinischen Einsatz ein gewisses Potential.

(a) (b)

Abbildung 2.11: In (a) werden zwei verschiedene Relationen (Betrachtungsweisen) visualisiert
(links: kardiovaskuläres System (systemisch/funktionell) und rechts: thorakale Organe (regional))
und in (b) wird das semantische Netzwerk hinter dem räumlichen Modell exploriert, dabei werden
über das Popup-Menü Informationen über die systemische (rot), (grün) und regionale (blau)
Anatomie abgefragt. Quelle a: [Pommert et al., 2001] und b: [Höhne et al., 1995]

Aufgabe der Visualisierung ist es die FO und NFO expressiv, effektiv, aber auch
angemessen darzustellen. Mit dieser Thematik beschäftigt sich der nächste Ab-
schnitt.

2.3.2 Hervorhebungstechniken

Bei Hervorhebungen in medizinische Visualisierungen wird, je nach Zielstellung,
das Aussehen einer Struktur geändert, indem einige ihrer verschiedenen Parameter
angepasst werden. Dabei können z.B. die Farben und Transparentwerte für jedes
Objekt so eingestellt werden, dass der ”Durchblick”durch größere äußere Strukturen
auf die Inneren möglich ist und zugleich kontrastreiche Visualisierungen entstehen.
Ziel der Hervorhebung ist es die interessanten Objekte in den Fokus und die weniger
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interessanten in den Hintergrund zu rücken. Auf diese Weise soll die Aufmerksam-
keit des Betrachters schnell auf das Wesentliche gelenkt bzw. dessen Sicht- und
Erkennbarkeit gewährleistet werden.

Abhängig vom Einflussbereich der Hervorhebung können die verschiedenen Tech-
niken nach Preim und Ritter [2002] in die drei folgenden Verfahrensweisen un-
terschieden werden:

Lokale Verfahren beziehen sich direkt auf die hervorzuhebende Struktur. Durch
Anpassung ihrer Darstellung soll sich die Zielstruktur von den anderen Struk-
turen abheben und damit den Fokus auf sich lenken. Hier verwendete Hilfs-
mittel sind z.B. die Farbgebung (Intensität, Sättigung und Kontrast zu an-
deren Strukturfarben) oder die Texturierung des Objektes. Abbildung 2.12
zeigt dies anhand der Tumore in der Signalfarbe lila. Ferner können meta-
graphische Symbole in abstrakter (Pfeile, Bounding Box, Annotationen etc.)
und in, an realen Hilfsmitteln orientierter Form, wie Klammern oder Skalpel-
le nützlich sein. Auf diese Weise können über die direkte Strukturgeometrie
mögliche Informationsvermittlung hinaus weitere wichtige Informationen vi-
sualisiert werden.

Regionale Verfahren beeinflussen neben der hervorzuhebenden Fokusstruktur auch
andere Strukturen, wie benachbarte oder anderweitig mit der Fokusstruktur
im Zusammenhang stehende Strukturen. Diese Verfahren finden insbesondere
bei Verdeckungen der Fokusstrukturen ihren Einsatz, um die Sicht auf die
benötigten Informationen freizugeben. Dabei wird die Darstellung der verde-
ckenden Struktur soweit angepasst, dass durch sie hindurch die Zielstruktur
sichtbar wird. Die Schwierigkeit liegt hier im Konflikt der Sichtbarkeit des Fo-
kus und der Erkennbarkeit der verdeckenden Strukturen als Kontext. Einige
regionale Techniken, wie das vollständige Ausblenden, die Semitransparenz
bzw. Drahtgitterdarstellung oder die Darstellung in Form von Konturlinien,
die zu den NPR-Techniken gehört, beziehen sich auf die gesamte verdeckende
Struktur [Tietjen et al., 2005]. Cut-Aways oder Ghosted Views beziehen sich
in erster Linie auf den verdeckenden Anteil und enthalten konsequenterweise
mehr Kontextinformationen. Diese Techniken gehören zu den Smart Visibility
Techniken, die in Abschnitt 2.4.3 näher erläutert werden.

Globale Verfahren beeinflussen die gesamte Visualisierung. Hierbei können bei-
spielsweise die Transparenzen aller Objekte modifiziert werden, um das her-
vorzuhebende Objekt zu akzentuieren, indem die umgebende Szene ”verblasst”
dargestellt wird. Ähnliches kann mit einer verringerten Sättigung oder einer
vereinfachten Darstellung (via Flarendering) der Kontextstrukturen erreicht
werden. Ebenso ist es möglich, globale Parameter wie die Einstellungen der
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virtuellen Kamera (Position, Blickrichtung, Auflösung, Winkel, etc.), und da-
mit die Position aller Objekte im Bild zu ändern.

Der wesentliche Punkt ist der Kontrast zwischen Fokus und Kontext in der Dar-
stellung. Daher ist bei der Wahl der Signalfarbe darauf zu achten, dass sie nicht
bereits in der Szene enthalten ist. Aus diesem Grund wird häufig nur die Leucht-
kraft bzw. Sättigung einer Fokusstruktur erhöht und die des Umfeldes verringert,
wobei die natürliche Färbung der Strukturen erhalten bleibt. Die Unterscheidung
zwischen Fokus und Kontext lässt sich auch durch hybride 3D-Visualisierungen,
wie in Abbildung 2.12, erreichen. Dabei werden die interessierenden Strukturen
(Leber und intraheptische Strukturen) als Oberflächendarstellungen in die direkte
Volumendarstellung des Skelettes, als Kontext eingebettet.

Abbildung 2.12: Visualisierung der Leber und intraheptischer Strukturen durch IVV und des
Skelettes durch DVV. Dabei werden die intraheptischen Tumore durch eine lila Signalfarbe her-
vorgehoben. Quelle: [Bade et al., 2004a]

Eine weitere Möglichkeit, den Fokus hervorzuheben, ist die Verwendung von Tech-
niken, die auf dem Nicht-Photorealistischem Rendering (NPR) [Strothotte und
Schlechtweg, 2002] basieren. Dabei kommen in den bisherigen medizinische
Visualisierungen häufig Silhouetten und Merkmalslinien zum Einsatz. Sie dienen
hauptsächlich der Kennzeichnung der Form sehr transparenter Objekte, die beson-
ders bei mehreren hintereinander liegenden und transparent dargestellten Objekten
schwer erkennbar ist (siehe Abbildung 2.13(a)). Abbildung 2.13(b) zeigt wie beim
LST, die Form der Leber mittels Objektsilhouetten betont wird. Silhouetten wer-
den aber auch zur Hervorhebung von Fokusstrukturen eingesetzt, wie in Abbildung
2.13(c) zu sehen ist. In beiden Bildern werden, via nicht-photorealistischer Tiefen-
sortierung, wichtige intraheptische Strukturen expressiver dargestellt. Die Silhou-
etten können der Darstellungsintention entsprechend in Breite und Farbe variiert
werden.
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(a) überlagerte Strukturen (b) Form (c) Akzentuieren

Abbildung 2.13: Unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von Silhouetten: In (a) bleibt die Form
der semitransparenten Oberflächendarstellungen durch die Überlagerung der Konturlinien noch
erkennbar. Und in (b) und (c) werden die intraheptischen Strukturen mit Silhouetten und be-
einflusster Tiefensortierung hervorgehoben. Dabei wird in (b) korrespondierend zu (a) die Form
der transparenten Leber betont und in (b) der Fokus hervorgehoben. Quelle: (a): [Preim und
Ritter, 2002] ;(b) und (c): [Bade et al., 2004a]

Weitere angewendete NPR-Techniken, die für einen visuellen Kontrast sorgen, sind
unter anderem Pen and Ink -Zeichnungen (z.B. Punkt- und Schraffurdarstellungen)
Cellshading, Watercolor Cool-to-Warm Shading und Fisheye-View, um nur einige
zu nennen [Strothotte und Schlechtweg, 2002]. Da die Auswahl der jeweiligen
Hervorhebungsstile und ihrer jeweiligen Parameter nicht zur Aufgabe dieser Arbeit
gehört, bleibt dies hier nur am Rande erwähnt.

Zur schnellen Erfassung quantitativer Informationen bezüglich pathologischer Struk-
turen, wie die längste Ausdehnung oder die minimale euklidische Entfernung zu Ri-
sikostrukturen, werden diese in einigen Visualisierungen farbkodiert wiedergegeben.
Abbildung 2.14 zeigt zwei Beispielbilder vom NSP, der diese Form der Informati-
onsvisualisierung ebenfalls nutzt.

Situationsgerechte Hervorhebung

Je nach Intention der Visualisierung sind situationsbedingte Hervorhebungen not-
wendig. Dabei unterscheiden Bade et al. [2004a] medien-, aufgaben- und objekts-
pezifische Hervorhebungsmethoden.

Medienspezifisch bezieht sich auf das verwendete Medium, wie radiologische und
histologische Bilddaten, OP-Videos oder 3D-Visualisierung. Ein sehr wichtiger Punkt
für diese Arbeit sind aufgabenspezifische Hervorhebungen. Diese sind stark von der
konkreten Fragestellung (vergleiche Abschnitt 2.2.1 und 2.2.1) bzw. der Intention
der Visualisierung abhängig. Die aus der Fragestellung resultierenden Fokusobjekte
und fokusnahen Objekte werden in diesen Darstellungen hervorgehoben, damit die
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(a) Lymphknotengröße (b) Abstand

Abbildung 2.14: Farbkodierungen für quantitative Visualisierungen im NSP. In (a) sind
Lymphknoten kleiner 1cm gelb und größere türkis. Außerdem zeigt ein Tooltip die genau-
en Messwerte der selektierten Struktur an. In (b) wird der Abstand eines Lymphknoten zum
M.sternocleidomastoideus farblich kodiert: Der 2mm Abstand ist rot und der 5mm Abstand ist
gelb eingefärbt. Quelle: [Krüger et al., 2005]

Aufgabe möglichst effektiv gelöst werden kann. Die Kontextstrukturen sind dage-
gen entweder ganz ausgeblendet oder bleiben, auf dezente Weise, für notwendige
Kontextinformationen erhalten. Das sind meistens Containerobjekte, wie die Leber.
So zeigt die aufgabenspezifische Visualisierung 2.13(b) den Tumor (FO) und den
angrenzenden Pfortaderast (NFO) im Kontext des restlichen Gefäßbaumes und der
Leber. Die objektspezifische Hervorhebung richtet sich nach den Objektparametern,
wie Form, Größe und Lage. So bieten sich bei kleinen FO z.B. Cut-Away Techniken
an und bei ausgedehnten FO eher die semitransparente Darstellung der gesamten
großflächig verdeckenden Struktur.

In diesem Abschnitt wurde deutlich, dass mit der höheren Dimensionalität interakti-
ver und dynamischer 3D-Visualisierung, die gegenseitige Verdeckung der Strukturen
die größte Herausforderung ist. Die expressiv dargestellten FO und NFO müssen für
den Betrachter für eine zulängliche Exploration ausreichend sichtbar sein. Einige
Techniken, die die Sichtbarkeit der FOs erhöhen, wurden hier bereits angerissen, der
nachfolgende Abschnitt geht jedoch detaillierter auf diese Kernproblematik ein.

2.4 Sichtbarkeitsansätze

In 3D-Visualisierungen sind die Strukturen häufig voreinander oder ineinander ge-
lagert, so dass gegenseitige Verdeckungen dazuführen, dass die hervorzuhebenden
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Strukturen (bzw. wichtige visuelle Informationen) oft nur teilweise oder gar nicht
mehr zu erkennen sind. Zusätzlich wird die Einschätzung wichtiger Relationen wie
Größenverhältnisse und Lagebeziehungen erschwert. Dementsprechend muss bei ei-
ner Verdeckung dieser Strukturen, entweder die Sicht auf die gesamte Darstellung
verändert werden und/oder die verdeckenden Strukturen bzw. Regionen in ihrer
Durchsichtigkeit modifiziert werden. In den nachfolgenden Abschnitten wird zu-
nächst auf die Ansicht verändernden Techniken und anschließend auf die Objekt mo-
difizierenden low-level und high-level (Smart Visibility) Techniken eingegangen.

2.4.1 Ansichtverändernde Techniken

Diese globalen Hervorhebungstechniken rücken das Fokusobjekt in einen möglichst
günstigen Blickwinkel zum Betrachter, so dass dieses in seinen Charakteristika für
ihn klar erkennbar ist. Dazu wird über verschiedene Parameter die günstigste bzw.
charakteristischste Ansicht berechnet. Zu beachten ist, dass das interessanteste Ob-
jekt (FO) nicht von weniger relevanten Objekten verdeckt wird und dass das FO
wenn möglich vor den anderen Strukturen liegt. Daher beziehen sich die meisten der
Parameter auf den unverdeckten Anteil der Strukturoberfläche, den Abstand zum
Viewport oder Faktoren wie der Anzahl verdeckender Objekte und deren Wichtig-
keit (≈Transparenz).

Das in Abschnitt 2.3.1 angeschnittene Importance Driven Focus of Attenti-
on von Viola et al. [2006] hat über die visuelle Unterscheidung von Fokus und Kon-
text hinaus, einen adaptiven dynamischen Ansichtswechsel zur charakteristischsten
Ansicht integriert. Zentrales Element ist die Verteilung der Wichtigkeiten der Ob-
jekte. Sie dient als Kontrollmechanismus für beide Bereiche: die Bewertung der cha-
rakteristischen Ansichten in einem Vorverarbeitungsschritt und die Hervorhebung
des interaktiven Fokus. Die Sichtbarkeit wird zum Einen, wie zuvor beschrieben,
durch die MImP und zum Anderen durch einen Wechsel auf die Ansicht mit der
geringsten Verdeckung der Fokusstruktur, realisiert. Über eine sukzessive Umver-
teilung der Wichtigkeiten bei einem interaktiven Fokuswechsel wird ein weicher
Übergang von einer Ansicht auf die nächste und zwischen den Visualisierungspara-
metern der Fokus-Kontext Unterscheidung erreicht. Abbildung 2.15 veranschaulicht
diesen Übergang anhand der abgebildeten Animationsschritte während des Fokus-
wechsel vom Thorax eines Hirschkäfers auf dessen Beine. Dieses Verfahren wurde
für direkte Volumenvisualisierungen konzipiert.

Einen Ansatz für die automatische Kamerapositionierung für medizinische Ober-
flächenvisualisierungen bieten Mühler et al. [2007] an. In ihrem Konzept werden
in einem Vorverarbeitungsschritt die Sichtbarkeitsverhältnisse anhand bildbasierter
Verfahren analysierte und die Ergebnisse abgespeichert. Dazu werden für endlich
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Abbildung 2.15: Animationsschritte beim Fokuswechsel vom Thorax auf die Beine des Käfers.
Quelle: [Viola et al., 2006]

viele Kamerapositionen die gegenseitige Verdeckung der Strukturen mit Hilfe des z-
Buffers berechnet. Diese Kamerapositionen verteilen sich gleichmäßig auf einer die
Szene umgebene Kugel, mit Blick in die Kugelmitte. Für den späteren Gebrauch
wird die Verdeckungssituation pro Position in Form einer Matrix (siehe Abbildung
2.16) in einem binären Datensatz abgespeichert. Dieser enthält alle Matrizen so-
wie alle notwendigen Informationen zur Nutzung dieser Datenbasis. Anhand dieser
Datenbasis, wird im laufenden Verfahren die Kamera über gewichtete Parameter
automatisch so positioniert, dass die Wahrnehmung der Zielstruktur möglichst cha-
rakteristisch und in einem gewohnten Blickwinkel erfolgt. Mit Hilfe eines Wich-
tigkeitsparameters wird erreicht, dass das Fokusobjekt am ehesten durch Kontext-
strukturen, als durch wichtige, verdeckt wird, die in diesem Falle z.B. ausgeblendet
werden könnten. Über eine spezifische Parametrierung dieses globalen Hervorhe-
bungsansatzes, kann der Fokus auch auf die kritischen Entfernungen zwischen einer
pathologischen und einer anatomischen Strukturen gerichtet werden, mit einem Er-
gebnis wie in Abbildung 2.17(a). Im Folgenden bezeichnet Parametrisierung das
Finden bzw. Definieren von Parametern und Parametrierung die explizite Zuwei-
sung von Werten an eine gegebene Parametrisierung.

Für einen Überblick der einzelnen Parameter, sind diese, als auch eine günstige
Wichtung im Falle des NSP, in Abbildung 2.17(b) aufgeführt.
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Abbildung 2.16: Die Matrix, die die Verdeckungssituation von einer Kameraposition aus be-
schreibt (automatische Kamerapositionierung von Mühler et al. [2007]). Auf der Diagonalen
(orange) steht die Anzahl aller Pixel, durch die Struktur (j=k) von dieser Ansicht aus repräsen-
tiert wird. In der Zeile der ausgewählten Struktur (k=2) kann ihre Anzahl verdeckter Pixel durch
die zur jeweiligen Spalte zugehörigen Struktur (j) abgelesen werden. In den Spalten j > n, sind
zusätzliche Informationen, wie die gesamte Anzahl sichtbarer Pixel der Struktur (2) zu entneh-
men. Entlang der Spalte (j=2) wird die Anzahl der Pixel von Struktur k, die durch die selektierte
Struktur (2) überdeckt werden, angezeigt. Quelle: [Neugebauer, 2006]

Eine dynamische Visualisierung in Form einer animierten Kameraführung kann
hier einfach durch den in Abschnitt 2.1.3 eingeführten skriptbasierten Ansatz von
Mühler et al. [2006] realisiert werden. Dieser wurde für die Interventionsplanung
unterstützende Animation bei polygonalen Oberflächenmodellen entwickelt. Der
Kamerapfad wird über die lokal günstigsten Kamerapositionen so berechnet, dass
keine Kollisionen oder Durchflüge durch die Strukturen stattfinden, wie das bei
einem linear interpolierten Ansichtswechsel der Fall sein kann.

Allein die Ansicht auf die Szene zu verändern reicht meistens nicht aus. Bei vielen
Strukturen, die kompakt angeordnet sind oder ineinander liegen, bleibt der Fokus
teilweise bis ganz verdeckt oder ist von einem nicht ausreichend aussagekräftigen
Blickpunkt zu sehen. Um den Fokus dennoch sichtbar zu machen wurden verschie-
dene Low- und High-Level Techniken entwickelt, die im Folgenden kurz erläutert
werden.

2.4.2 Low-Level Techniken

Zu den Low-Level Techniken gehören das simple Ausblenden oder eine vollständig
semitransparente Darstellung der verdeckenden Kontextobjekte (CO) (z.B. via Ver-
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(a) (b)

Abbildung 2.17: Parameter für die automatische Kamerapositionierung: (a) zeigt einen Vor-
schlag für ihre Konfiguration beim NSP (Die Werte liegen zwischen 0.0 und 1.0), währen in (b)
ihre Einstellungen so erfolgten, dass der Kamerafokus auf der kritischen Entfernung zwischen Le-
bertumor und Gefäß (blauen Pfeil) liegt. Das kleine Bild gibt einen Überblick auf die gesamte
Szene. Quelle: modifiziert aus [Mühler et al., 2007]

Abbildung 2.18: Zwei verschiedene Darstellungen ein und desselben Halsausschnittes, bei denen
der Betrachterfokus auf den räumlichen Relationen zwischen den gelb dargestellten Lymphknoten
und dem braunen Muskel, sowie den Gefäßen (rot + blau) liegt. In (a) sind alle Strukturen völlig
opak dargestellt, während in (b) die Transparenz der Strukturen über ihre Wichtigkeit und ihre
Bounding-Boxgröße bestimmt wird.

deckungsanalyse über die Bounding-Boxen). Geregelt wird das z.B. über die zuge-
ordneten Wichtigkeiten der Strukturen. Zur Gewährleistung der globalen Sichtbar-
keit aller Strukturen, speziell der FO, hat bei ansichtunabhängigen Darstellungen
auch das potentielle Verdeckungsvolumen einer Struktur Einfluss auf deren Trans-
parenz. Dieses wird an der Größe der jeweiligen Boundingbox festgemacht. Dem-
nach werden vor allem Strukturen größeren Ausmaßes oder umschließende Struk-
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turen sehr transparent repräsentiert, geben aber gleichzeitig die Sicht auf kleinere
und innenliegende Objekte frei (siehe Abbildung 2.18(b)). Auf diese Weise trans-
parent dargestellte FO und NFO sind auf Grund der Transparenz schwerer in einen
räumlichen Bezug zu den anderen wichtigen Objekten zu bringen. Abbildung 2.18
veranschaulicht diese Problematik am Beispiel eines Halsausschnittes, bei dem die
Entfernung von potentiell pathologischen Lymphknoten zu Risikostrukturen, wie
Halsmuskeln und Blutgefäße beurteilt werden sollen. Die wichtigen Lymphknoten
sind zwar gut erkennbar, ihre räumliche Lage zum Muskel jedoch nur schwierig.
Außerdem ist zu erkennen, dass die Struktur eines Objektes schwerer erkennbar ist,
je durchsichtiger es ist. Die für diese Arbeiten relevanten Anwendungen NSP und
LST (vergleiche Abschnitt 2.2.3) verwenden diese Darstellungsart als Grundlage.

2.4.3 High-Level Techniken – (Smart-Visibility)

Medizinische und technische Illustrationen sind mit ähnlichen Problemen, bezüglich
der Verdeckung wichtiger Informationen, konfrontiert. Abbildung 2.19 präsentiert
einige ihrer wesentlichen Lösungsstrategien in Form von (a) Cut-Aways, (b) Ghosted
Views, (c) Section Views und (d) Explosionsdarstellungen.

Abbildung 2.19: Varianten expressiver Handzeichnungen: (a) Cut-Away View, (b) Ghosted View,
(c) Section View und (d) Explosionsansicht. Quelle: [Viola und Gröller, 2005]

Anhand dieser Vorbilder haben Viola und Gröller [2005] Smart Visibility-
Techniken realisiert, die High-Level-Abstraktionen verwenden und über die einfa-
chen Sichtbarkeitsberechnungen via Lichtausbreitung hinausgehen. Bei den ersten
drei Strategien wird die Topologie der zugrundeliegenden Daten dahingehend geän-
dert, dass per Datenreduktion relevante visuelle Informationen freigelegt werden.
Die entfernte Teilmenge enthält dabei gewöhnlich nur Kontextinformationen, die
durch das menschliche Wahrnehmungssystem mental rekonstruiert wird, wenn es
sich dabei um ein bekanntes Objekt oder Szenerie handelt. Ein symmetrischer Auf-
bau unterstützt diesen Effekt; auch bei einfachen nicht näher bekannten Objekten.
Der Unterschied zwischen Cut-Aways (Section Views) und Ghosted Views ist, dass



2.4 Sichtbarkeitsansätze 39

Cut-Aways die gesamten verdeckenden Kontextinformationen entfernen, während
Ghosted Views diese in einer abgeschwächten Form respektive durchsichtig reprä-
sentieren. Die Explosionsansicht gehört genauso wie die deformierten Ansichten zu
den Techniken, die Veränderungen in der räumlichen Anordnung verursachen und
sind daher für die Beurteilung räumlicher Relationen ungeeignet. In Anbetracht
dessen werden diese Techniken in der vorliegenden Arbeit nicht betrachtet.

Die Algorithmen zur automatischen Generierung von Cut-Aways und Ghosted Views
für polygonale Oberflächenrepräsentationen werden über die Auswertung des z-
Buffer Renderings realisiert [FEINER und SELIGMANN, 1992]. Aufgrund der
Hardwarebeschleunigung eignen sie sich gut für Echtzeitinteraktionen und wur-
den von Diepstraten et al. [2002, 2003] für interaktive semitransparente Ansich-
ten, Section Views und Cut-Aways für Oberflächendarstellungen weiterentwickelt.
Diepstraten et al. schlagen einige effektive Regeln für die automatische Generierung
dieser illustrativen Techniken vor, die einheitlich beibehalten werden sollen.

Cut-Away ( Ghosted View) Visualisierungen lassen sich in zwei verschiedene Typen
unterschieden: den sichtunabhängigen und den sichtabhängigen. Im Gegensatz zu
den sichtunabhängigen Visualisierungen werden bei den sichtabhängigen die Form
und Position des Ausschnittes über Viewpoint-Informationen bestimmt. Auf diese
Weise ist ein ungestörter Blick auf die interessantesten Strukturen gewährleistet,
unabhängig von der Sichtrichtung von der aus die Szene betrachtet wird. Ferner
bleiben hier möglichst viele Kontextinformationen erhalten, die via Low-Level Tech-
niken teilweise verloren gehen würden.

Abbildung 2.20 zeigt einen sichtabhängigen Cut-Away für den aktiven Lymphkno-
ten im NSP (Oberflächenvisualisierung), der die aktuell verdeckenden Strukturen
über einen konvexen Zylinder parallel zur Sichtebene clippt. Der Clippbereich wird
darüber hinaus mit einer Silhouette umrandet, die den Clippbereich kennzeichnet
und gleichzeitig das aktive Objekt betont. Objekte die hinter dem aktuellen Fokus-
objekt liegen werden nicht geclippt.

Beim wichtigkeitsgesteuerte Verfahren für direkte Volumendarstellungen von Vio-
la et al. [2005] aus Abschnitt 2.3.1 werden für jede Struktur mehrere Level unter-
schiedlicher Durchsichtigkeit definiert. Bezüglich der aktuellen ansichtsbedingten
Verdeckungssituation wird eines davon dem Objekt zugewiesen. Auf diese Weise
bleiben die Darstellung trotz unterschiedlicher Ansichten konstant aussagekräftig.
Über die Interaktionssemantiken von Rautek et al. [2008] (vergleiche Abschnitt
2.3.1) sind ansichtabhängige Visualisierung auch in dessen Verfahren möglich. Sie
bieten darüber hinaus ein weitaus größeres Potential für die adaptive interaktions-
abhängige Datenrepräsentation.

Es existieren weitaus mehr kontexterhaltende Techniken wie z.B. ClearView von
Krüger et al. [2006], das sowohl Polygonnetze also auch Volumendarstellungen
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Abbildung 2.20: Cut-Away mit Umrandungslinie beim NSP für den via erhöhter Leuchtkraft
akzentuierten Lymphknoten. In (a) liegt dieser hinter dem M.sternocleidomastoideus und der Gl.
submandibularis und in (b) vor allen anderen Strukturen. Quelle: [Krüger et al., 2005]

unterstützt. Hier bleiben stärkere Krümmungen in der Kontextoberfläche auch im
Ghosted View Bereich erhalten, so dass durch den Kontext hindurch FO gut zu
erkennen sind, aber auch die grundlegende Form der Kontextstruktur selbst vermit-
telt wird. Alternativ werden hier über die Entfernung zum Betrachterstandpunkt
nur Fokusstrukturbereiche dargestellt, die dichter an der verdeckenden Kontexto-
berfläche liegen. Beides, sowohl der Einfluß der sichtbedingten Entfernung als auch
die Krümmungsstärke werden in Abbildung 2.21 am Beispiel des VisibleHuman-
Datensatz veranschaulicht.

Abbildung 2.21: Clearview beim VisibleHuman: links wird die Transparenz der Haut (CO)
abhängig zur Entfernung der Fokusstruktur zum Kontext in Sichtrichtung und rechts über die
Krümmungsstärke des Kontextbereiches geregelt. Quelle: [Krüger et al., 2006]
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2.5 Zusammenfassung

Aufgabe dieser Arbeit ist es ein Konzept zu entwickeln, das den Mediziner bei
der Tumor-Interventionsplanung anhand von 3D-Darstellungen der patientenspe-
zifischen pathologischen Anatomie unterstützt. Dazu wurden die Grundlagen zur
Generierung dieser 3D-Visualisierungen aus den zugrundeliegenden Volumendaten
bildgebender Verfahren diskutiert. Ferner wurden die Explorationsmöglichkeiten
via Interaktion und Animation veranschaulicht. Der medizinische Hintergrund der
Tumordiagnostik und Operationsplanung wurde exemplarisch an den repräsenta-
tiven anatomischen Bezirken Hals und Leber erörtert. Außerdem wurden Anwen-
dungsbeispiele, wie der NSP und LST, die durch das hier zu entwickelnde Konzept
unterstützt werden könnten, vorgestellt. Zudem sind für die Tumordiagnostik und
Interventionsplanung notwendige quantitative Aussagen anhand von Vermessungs-
werkzeugen möglich.

Das Vorgehen des Mediziners läuft schrittweise ab, wobei er über die Explorati-
on der Daten verschiedene Fragestellungen löst, die therapieentscheidend sind. In
Anbetracht dessen, sollten ihm situationsgerechte 3D-Darstellungen zur Verfügung
gestellt werden, die seine Aufmerksamkeit effektiv auf die aktuell wesentlichen vi-
suellen Informationen lenkt. Dazu werden Fokus-Kontext-Verfahren mit einer er-
weiterten Definition von Fokusnahen Objekten angewendet. Wie diese High-Level
Fokus-Kontext Klassifizierung automatisch umgesetzt werden kann, konnte wäh-
rend der Grundlagenforschung jedoch nicht ermittelt werden. Die Nähe zum (in-
teraktiv selektierten) Fokusobjekt ist ein entscheidendes Indiz, das bereits durch
die Definition der NFO gegeben wird. Die NFO-Definition von Salah et al. [2008]
distanziert sich allerdings von der Nähe als alleinigen Indikator und beschränkt die
NFO auf die für das FO relevanten Strukturen, bezüglich der aktuellen Fragestel-
lung.

Verschiedene Fokus-Kontext Verfahren sowie die Visualisierung und Nutzbarkeit,
der den Daten häufig zugrunde liegende Teile-Hierarchie oder die einer anatomi-
schen Ontologie, wurden eingehend diskutiert. Zur Lenkung der Aufmerksamkeit
des Betrachters wurden zudem klassische Hervorhebungstechniken erörtert. Außer-
dem konnte festgehalten werden, dass es notwendig ist den Anwender bei der ziel-
gerichteten Abarbeitung von Aufgaben dahingehend zu unterstützen, dass komple-
xere, sich wiederholende Aufgaben automatisiert werden. Automatisch ablaufende
Vorgänge sollten im Sinne der Effizienz, Rekonstruierbarkeit und Vergleichbarkeit
standardisiert sein.

Im folgenden Kapitel werden Konzepte entworfen, die die bisherige manuellen bzw.
statischen Fokus-Kontext Klassifizierung automatisieren und einfache grundlegen-
de Hervorhebungstechniken zur Unterscheidung von Fokus und Kontext und die
Hervorhebung pathologischer Informationen umsetzt.
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3 Entwurf eines Systems für
adaptive medizinische
Oberflächenvisualisierungen

In diesem Kapitel wird ein System zur automatischen Generierung aufgabenspe-
zifischer Oberflächenvisualisierungen für die Tumoroperationsplanung konzipiert.
Der Schwerpunkt liegt auf der adaptiven Kategorisierung der Strukturen nach ih-
rer Relevanz zur aktuellen Aufgabe. Darüber hinaus werden ein einfacher para-
metrierbarer Hervorhebungs- und ein Sichtbarkeitsansatz entwickelt, die den ge-
nerellen und autonomen Einsatz des Systems ermöglichen. Die Anforderungen für
Verfahren dieser Art richten sich nach dem Anwendungsgebiet. Folglich beginnt
dieses Kapitel mit einer Anforderungsanalyse der zu untersuchenden Körperregion,
der Explorationsabsichten und des Einsatzgebietes (z.B. Lehre/Training oder Inter-
ventionsplanung). Gleichzeitig werden einige Voraussetzungen betrachtet, die sich
dabei ergeben. Im Anschluss wird eine an die Anforderungen angepasste Kategori-
sierung der Strukturen mit den im Rahmen dieser Arbeit ermittelten Parametern
vorgestellt. Dem folgt ein Konzept für ein einfaches auf Farb- und Transparenzwer-
ten basierendes Verfahren zur Hervorhebung bzw. Unterscheidung der einzelnen
Strukturklassen und der pathologischen Merkmale. Abschließend wird ein einfacher
automatischer Sichtbarkeitsansatz vorgeschlagen, der die visuelle Auswertung der
Ergebnisse dieses Systems ermöglicht.

3.1 Anforderungsanalyse

Ziel dieser Diplomarbeit ist die Entwicklung eines Verfahrens, das die automatische
Generierung expressiver und aufgabenspezifischer Visualisierungen für die compu-
tergestützte Planung von Tumoroperationen unterstützt. Die Konzeption dieses
Systems soll eine unkomplizierte Einbettung in verschiedene Anwendungen ermögli-
chen, die sich durch anatomische Untersuchungs- und Einsatzgebiete unterscheiden.
Die Auswahl der anwendungsspezifischen oder individuell präferierten Hervorhe-
bungstechniken soll vom Autor oder Nutzer der Endanwendung erfolgen. Aufgrund
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der Vielfalt dieser Techniken, ihrer Parameter und ihrer Kombinationsmöglichkei-
ten, ist die Bereitstellung einer Grundlage für die zielgerichtete Verwendung dieser
anwendungsspezifischen Techniken erforderlich.

Abgesehen von der Integration in ein komplexes Softwaresystem soll das Verfah-
ren auch für die Generation von Visualisierungen zu Präsentationszwecken oder
für interdisziplinäre Tumorboards verwendet werden. Für den autonomen Einsatz
muss sowohl ein Hervorhebungs- als auch ein Sichtbarkeitsansatz integriert wer-
den und/oder einfache Verknüpfungen zu entsprechenden Visualisierungssystemen
möglich sein. Da die Hervorhebungstechniken sich separat von diesem System be-
stimmen lassen, werden die internen Hervorhebungsverfahren hinsichtlich der auf
eine kleine Menge einfach umsetzbarer Techniken beschränkt. Für die individuel-
le Anpassung müssen die integrierten Hervorhebungsparameter jedoch konfiguriert
werden können. Diese Autonomie begünstigt zudem die visuelle Auswertbarkeit der
Ergebnisse. Innerhalb eines Explorationsvorganges müssen mit jeder neuen Frage-
stellung die Darstellungsparameter angepasst werden. Ein einheitlicher animierter
Übergangswechsel soll auch bei Kombination interner und externer Techniken ge-
währleistet werden. Konsequenterweise muss ein Animationsansatz mit justierbaren
zeitgebundenen Parametern integriert werden.

Zentraler Bestandteil dieses Verfahrens ist die Erfassung aller wesentlichen Struktu-
ren, bezüglich der aktuellen therapieentscheidenden Fragestellung des Anwenders
und ihre Bereitstellung. Dazu werden sie im Folgenden analysiert. Anschließend
werden die Voraussetzungen anhand der zugrunde liegenden Datensätze und der
3D-Szenen erforscht.

3.1.1 Analyse der therapeutischen Fragestellungen

Während der dynamischen Exploration von 3D-Visualisierungen komplexer indivi-
dueller Patientendaten zur Operationsplanung werden vorrangig räumliche Fakto-
ren analysiert, die über die Operabilität und den weiteren Therapieverlauf entschei-
den. Bezüglich des in Abschnitt 2.2.1 erörterten medizinischen Hintergrundes sind
folgende Aspekte wesentlich:

• Die anatomische Lokalisation respektive Ausbreitung der pathologischen Struk-
turen, z.B. zur Klärung von Zugangswegen, der Operabilität oder zur TNM-
Klassifikation (vergleiche Abschnitt 2.2.1).

• Die Charakteristika pathologischer als auch verdächtiger Strukturen, wie Grö-
ße, Form oder Beschaffenheit (weich, abgekapselt etc.), die ebenfalls eine Rolle
für die Diagnostik spielen. Der Verdacht bezieht sich hierbei darauf, ob nicht
tumoröse Strukturen eventuell metastasiert und damit auch maligne sind oder
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nicht. Eine erhebliche Größenveränderung ist dabei ein entscheidendes Indiz.
Die häufig betroffenen Lymphknoten sind z.B. grundsätzlich verdächtig, wie
die Kategorien der TNM-Klassifikation zeigen.

• Die Infiltration bzw. Gefährdung anatomischer Strukturen durch pathologi-
sche.

• Das Verletzungsrisiko anatomischer Strukturen bei der Entfernung patholo-
gischen Gewebes mitsamt Sicherheitsrand.

• Auswirkungen auf andere Strukturen, aufgrund der Entfernung oder Abbin-
dung bestimmter Strukturen. Beispielsweise die Unterversorgung vaskulärer
Territorien in der Leber, durch die Entfernung von ver- oder entsorgenden
Gefäßen.

Ergänzt werden diese Punkte durch die nachstehenden (halsspezifischen) Informa-
tionen, die aus einem informellen Interview mit einem Oberarzt, einem Assistenz-
arzt und einem Doktoranden der HNO-Abteilung des Leipziger Klinikums erschlos-
sen wurden. Die Interviewten waren zu diesem Zeitpunkt bereits alle mit dem im
Grundlagenkapitel erwähnten NSP vertraut.

• Die Entscheidungsfindung erfolgt in weniger als 10 Minuten.

• Der kritischste Fall, eine Struktur betreffend, ist entscheidend für die weitere
Vorgehensweise.

• Entscheidend ist der Abstand von (verdachtsweise) pathologischen Strukturen
zu Risikostrukturen. Kritische Entfernungen beim Hals sind 2 bis 5mm. Struk-
turen innerhalb dieser Entfernungen können infiltriert sein (Berücksichtigung
von Segmentierungsungenauigkeiten) bzw. liegen im Resektionsbereich. Wei-
ter entfernte Strukturen sind für die Interventionsplanung in der aufgaben-
spezifischen Darstellung irrelevant.

• Wichtig ist die räumliche Konstellation: Durchdringung (über die Mittellinie
der Risikostruktur hinaus, ein- oder beidseitig) oder die größte prozentua-
le Umschließung der Risikostruktur an einer Stelle durch die pathologische
Struktur. Bei einer Umschließung um mehr als 50% an einer Stelle ist eine für
die umschlossene Struktur gefahrlose Resektion der pathologischen Struktur
nicht mehr gegeben.

• Therapieentscheidend ist, ob mehrere Risikostrukturen einer Art befallen sind,
wenn der Ausfall einer durch die anderen ausgeglichen werden kann. Das trifft
z.B. auf die Art Vena jugularis interna zu: Eine kann entfernt werden, sind
beide infiltriert muss eine andere Lösung gefunden werden.
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Während der Exploration eines Datensatzes geht der Anwender schrittweise vor.
Ein möglicher Workflow sieht z.B. folgendermaßen aus: Zunächst werden die pa-
thologischen Strukturen extrahiert, indem verdächtig erscheinende Strukturen be-
züglich eventuell krankhafter Veränderungen (in Größe, Form, Struktur etc.) näher
betrachtet werden. Der Fokus liegt auf der entsprechenden Struktur. Tritt eine
pathologische Veränderung auf, erweitert sich der Fokus auf Strukturen, die durch
diese gefährdet bzw. infiltriert sein könnten. Dem könnte eine Betrachtung der Aus-
breitung der pathologischen Strukturen einschließlich ihrer Stadien vorausgehen, die
bereits über die Operabilität entscheidet. Über die Lokalisation lassen sich gefähr-
dete Risikostrukturen erschließen, die explizit untersucht werden. Dabei sind vor
allem die sie gefährdenden Strukturen und die Art der Gefährdung von Interesse.
Gegebenenfalls werden die Strukturen der gleichen Strukturart auf Infiltrationen
geprüft.

Um einige dieser Probleme zu lösen, sind Metainformationen erforderlich, die unter
anderem eine Strukturart kennzeichnen und zur Charakterisierung der Strukturen
(pathologisch, anatomisch etc.) beitragen. Dazu wird der der Visualisierung zugrun-
de liegende Datensatz analysiert.

3.1.2 Analyse des Datensatzes

Die patientenspezifischen Datensätze enthalten die Informationen, die zur Objekt-
darstellungen notwendig sind. Einige Datensätze sind hierarchisch aufgebaut, wo-
bei der Zugriff auf die Objektinformationen über die jeweilige Objekt-ID gesteuert
wird. Die auf das Medical Exploration Toolkit (METK) [Mühler et al., 2008] ab-
gestimmten METK-Datensätze haben eine hierarchische Struktur mit einer Vielfalt
an zusätzlichen, nützlichen Information. Hier werden unter anderem für jede seg-
mentierte Struktur Metainformationen abgespeichert, die diese näher beschreiben.
Abbildung 3.1(a) zeigt auszugsweise die Hierarchie eines METK-Halsdatensatzes:
Im ersten Level befinden sich die Objekte (z.B. anatomische Strukturen), im zweiten
die Layer, die Information einer bestimmten Art enthalten (z.B. Objektbeschrei-
bung, Aussehen, Messwerte) und im dritten die Informationen selbst (siehe Abbil-
dung 3.1(b)). Den Informationen sind die dem jeweiligen Objekt entsprechenden
Werte zugeordnet.

Die Objektbeschreibung (Description in Abbildung 3.1(b)) bezieht sich beispiels-
weise auf den Strukturnamen, die Strukturart, die Gruppenzugehörigkeit, auf wel-
cher Körperseite sie sich befindet und dergleichen. Die Darstellungsparameter dage-
gen beschreiben das Erscheinungsbild (Farbe, Transparenz etc.) und die Messwerte
geben Auskunft über geometrische Faktoren, wie die Ausdehnung, den Mittelpunkt,
das Volumen oder die Boundingbox. Die Bezeichnungen der Informationen sind,
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(a) (b)

Abbildung 3.1: Ausschnitt der hierarchischen Struktur eines Halsdatensatzes: In a) ist ein
Teil des Level 1 (Objekte) mit einigen anatomischen Strukturen und Level 2 der Struktur
Vena.Jugularis left mit den bezeichnenden Layern zu sehen. (b) zeigt den geöffneten Descrip-
tionlayer der Struktur.

wie die Farbgebung der Strukturen, datensatz- und gebietsübergreifend einheit-
lich. Die Informationen selbst variieren jedoch in ihrem Auftreten je nach Struktur
und Datensatz. So hat ein Tumor evtl. mehr Metainformationen (z.B. zur TNM-
Klassifikation) als gesunde Strukturen. Bis auf die konstanten Metainformationen
wie der Name, die Strukturart oder -gruppe muss die Verwendung der variablen
Informationen generalisiert sein, so dass alle bestehenden Informationen genutzt
und inkorrekte Abfragen aufgrund nicht existenter Informationen vermieden wer-
den können.

Die hierarchische Struktur des Datensatzes ist nur für den automatischen Zugriff auf
die Informationen bedeutend. Entscheidend ist, dass die wesentlichen beschreiben-
den Metainformationen enthalten sind. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden
zur besseren Übersicht die spezifischen Bezeichnungen der METK-Datensatzlayer
zur Beschreibung der Datensatzhierarchie verwendet.

3.1.3 Analyse der 3D-Szene

In Hinblick auf die bisherigen etablierten Anwendungen in Interventionsplanung
und -training für die exemplarischen Hals- und Leberregionen (z.B. NSP, oder LST,
vergleiche Abschnitt 2.2.3) bestehen die 3D-Szenen größtenteils aus komplexen po-
lygonalen Oberflächenmodellen (Dreiecksnetze). Diese enthalten die, für die The-
rapieentscheidung bzw. -planung bereits segmentierten, wesentlichen anatomischen
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(a) Hals mit Tumor (b) Lebergefäße & Tumor (c) Pfortader & Versorgungsgebiete

Abbildung 3.2: Oberflächendarstellungen von: (a) den wesentlichen Strukturen des Halses, für
eine Neck Dissection; (b) der Leber mit intrahepatischen Gefäßbäumen und Lebertumor; und c)
der Pfortadersegmente und ihrer zugehörigen Versorgungsgebiete. Tumore sind jeweils gelbgrau
und Lymphknoten gelb dargestellt.

und pathologischen Strukturen. Speziell beim NSP und LST läuft die Modeler-
zeugung über die binären Segmentierungsmasken der einzelnen Strukturen, die im
Datensatz abgespeichert sind. Im LST sind in der Szene neben den pathologischen
und anatomischen Strukturen auch Hilfsstrukturen enthalten: Eine Resektionsebe-
ne, das Restlebervolumen, das entfernte Volumen und die einzelnen, sich teilweise
überschneidenden, vaskulären Territorien. Abbildung 3.2(c) zeigt beispielsweise den
Pfortaderbaum (bestehend aus mehreren Segmenten) mit seinen zugehörigen Ver-
sorgungsgebieten. Das Verfahren muss auch solche Strukturen berücksichtigen.

In den meisten Fällen ist die Geometrie der Daten statischer Natur, so dass darauf
basierende Informationen in einem Vorverarbeitungsschritt ermittelt werden kön-
nen. Ausnahmen bilden z.B. Verfahren, bei denen die Gewebeverformungen wäh-
rend eines Eingriffes simuliert werden. Aufgrund der unterschiedlichen Funktions-
weise (z.B. durch Federmasse-Modelle) müsste hierfür, um eine Neuberechnung per
Frame zu vermeiden, ein anderes Konzept entwickelt werden. Aus diesem Grund
werden solche Verfahren bei diesem Entwurf ausgeschlossen. Gleiches gilt für geome-
trisch variable Hilfsstrukturen wie die Resektionsebene und die damit unterteilten
Leberteile. In diesem Fall ist es jedoch möglich die Anzahl von Veränderungen per
Frame stark zu reduzieren, indem diese erst am Ende der Veränderung (Ausrichtung
der Ebene oder Einführung der Ablationsnadel) ausgeführt werden; zusammen mit
der Neuberechnung des Restleber- und Resektionssegments.

Die 3D-Szenen weisen je nach anatomischem Bezirk unterschiedliche Charakteris-
tika hinsichtlich ihres Aufbaus auf. Der Hals z.B. wird durch einen sehr kompakten
und bilateral symmetrischen Aufbau charakterisiert. Außerdem bestehen zwischen
den Strukturen mitunter enorme Größenunterschiede (siehe Abbildung 3.2(a)). Die
Leber dagegen ist vor allem durch Nested/Embedded Surfaces geprägt. Dazu ge-
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hören umschließende und einbettende Strukturen und solche, die sich in diesen
befinden. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 3.2(b) dargestellt. Das Leberparen-
chym umschließt die intrahepatischen Strukturen, wie versorgende, stark verzweigte
Gefäßbäume, die ihrerseits den Tumor einbetten. Durch die sich überschneiden-
den vaskulären Territorien kommt es zu einer kompakten Ansammlung zahlreicher
Strukturen. Gemeinsam sind beiden Körperregionen die hohe Verdeckung vieler
Strukturen, vor allem im inneren Bereich, bedingt durch die Strukturdichte.

3.1.4 Schlussfolgerungen

Zur Lenkung der Aufmerksamkeit sind wichtige Strukturen und Merkmale bezüglich
einer spezifischen Aufgabenstellung visuell hervorzuheben. Unwichtige Strukturen
sind bei den bisherigen Visualisierungen (wie z.B. in Abbildung 3.3(a)) mit darge-
stellt und stören häufig bei der Exploration. Die anatomisch versierten Anwender
dieses Systems (z.B. Chirurgen) bevorzugen aufgabenspezifische Visualisierungen,
wie in Abbildung 3.3(b-d). Sie zeigen die für die Fragestellung wesentlichen Struk-
turen möglichst expressiv ohne Beeinflussung durch die restlichen im Datensatz
enthaltenen Strukturen. Dadurch wird z.B. die Beurteilung von Lage- und Größen-
beziehungen unterstützt.

(a) Ausbreitung (bisher) (b) Ausbreitung (wesentli-
che Strukturen)

(c) Risiko für beide
Vena interna

(d) Risiko für linke
Vena interna

Abbildung 3.3: Halsvisualisierungen bezüglich pathologischer Fragestellungen, wobei die patho-
logischen und verdächtigen Strukturen rot (a) oder nach Schweregrad von gelb bis rot farbkodiert
sind (b-d). Die Risikoabstände sind in (c) und (d) ebenfalls farbcodiert.

Zur Orientierung nach oder während der Navigation oder zur Überprüfung von
Zugangswegen sind auch Kontextinformationen notwendig. Diese sollten nach ih-
ren Informationsgehalt bezüglich der aktuellen Problematik während der Laufzeit
ein- und ausgeblendet werden können. So wird z.B. in Abbildung 3.3(c) nur das
Skelett mit den meisten räumlichen Kontextinformationen zusätzlich eingeblendet.
Die Art und Menge der benötigten Kontextinformationen hängen dabei von den
dargestellten Strukturen und den individuellen Vorlieben des Anwenders ab.
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Damit sämtliche Fragestellungen bezüglich einer Anwendung anhand eines einzigen
Datensatzes geklärt werden können, hat sich die Visualisierung bei wechselnder Fra-
gestellung automatisch und in Echtzeit an den neuen Fokus anzupassen. Für eine
entsprechende adaptive Kategorisierung der Strukturen ist eine geeignete Definition
der Kategorien notwendig. Außerdem müssen datensatz- und gebietsübergreifend
verwendbare Parameter ermittelt werden. Zu prüfen ist die erforderliche Rechen-
leistung ihrer Berechnung und ob eine Vorberechnung möglich und sinnvoll ist. Mit
einer Spezifizierung der notwendigen generellen Parameter über bestimmte Varia-
blen, wäre das Verfahren an die Gegebenheiten eines speziellen Anwendungsfalles
anzupassen. Ferner ist eine Repräsentationsform der jeweiligen Aufgabe bzw. Fra-
gestellung des Anwenders anhand einer Kombination der spezifizierten Parameter
erforderlich, sowie deren Auswertung, die zum gewünschten Ergebnis führt.

Zur Bestimmung der Charakteristika pathologischer als auch verdächtiger Struk-
turen und ihre Relationen zu den anatomischen Strukturen, ist ein Konzept zur
Bestimmung des Charakters der Strukturen zu entwickeln.

Zusammenfassend müssen folgende Qualitätskriterien erfüllt werden:

1. Darstellung aller wesentlichen Strukturen

2. Unterscheidung zwischen Fokus und Kontext

3. Visualisierung wichtiger Indizien, wie kritische Entfernungen oder die Struk-
turgröße

4. Anwendbarkeit und Vielseitigkeit

5. Generierung vergleichbarer Visualisierungen

Für Punkt 2 und 3 muss der integrierte Hervorhebungsansatz eine möglichst ex-
pressive Darstellung der relevanten Objekte anstreben, da dies sowohl die Wahrneh-
mung der Charakteristika der einzelnen Objekte als auch der räumlichen Relationen
zwischen den Strukturen fördert. Dem steht die Sichtbarkeit der relevanten Struk-
turen gegenüber, die über den internen Sichtbarkeitsansatz geregelt werden muss.
Die Ausarbeitung eines komplexen und evaluierten Hervorhebungs- oder Sichtbar-
keitsansatzes würde den Rahmen dieser Arbeit übertreffen, weshalb zunächst nur
ein einfaches Verfahren zur visuellen Auswertung der Kategorisierungsergebnisse
entwickelt wird.

Der Entwurf dieses Verfahrens setzt voraus, dass die Datensätze immer Metain-
formationen (speziell die Strukturart) enthalten und Segmentierungsmasken sowie
geometrisch statische Oberflächenmodelle vorliegen.
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3.2 Automatische Kategorisierung der Strukturen

Damit die Strukturen hinsichtlich ihrer Relevanz zur aktuellen Visualisierungsauf-
gabe hervorgehoben werden können, werden diese nach der Fokus-Kontext Meta-
pher kategorisiert. Für diesen Zweck ist die Klassifizierung aus Abschnitt 2.3.1 in
Fokusobjekte, Fokusnahe Objekte, Kontextobjekte und Containerobjekte sinnvoll.
Bei den Fokusnahen Objekten gab es allerdings zwei verschiedene Definitionen. Die
erste bezieht sich lediglich auf das Verständnis der räumlichen oder funktionellen
Lage, während die zweite konkret Strukturen mit einem direkten Zusammenhang
zum Fokusobjekt betrachtet. Dieser Zusammenhang wird aber nicht weiter erläu-
tert. Aufgrund dieser unklaren Definition, folgt eine für dieses Konzept angepasste
und eindeutigere Kategorisierung:

Fokus: Strukturen des aktuellen Interesses, hinsichtlich einer Fragestellung.

Fokusrelevant: Strukturen, die mit den Fokusobjekten bezüglich der aktuellen Fra-
gestellung im Zusammenhang stehen, also zu ihrer Klärung beitragen.

Kontext: Die restlichen segmentierten Strukturen, die sich in ihrer Relevanz zum
Fokusobjekt und oder Fragestellung untereinander weiter unterscheiden. Das
heißt, dass einige Kontextstrukturen mehr Informationen, z.B. zur Orientie-
rung im anatomischen Bezirk, besitzen. Diese Informationen sind unwesentlich
oder nur temporär (z.B. während der Navigation) erforderlich.

In Abbildung 3.3(b) bilden hinsichtlich der Frage nach der Ausbreitung wahrschein-
lich pathologischer Strukturen, selbige den Fokus, während das Skelett fokusrelevant
ist, da es für die Beurteilung der anatomischen Lage wesentlich ist. In Abbildung
3.3(c) liegt der Fokus auf den internen Halsvenen (blau). Entsprechend der Frage
nach deren Gefährdung durch pathologische Strukturen, sind die anliegenden wahr-
scheinlich pathologischen Strukturen fokusrelevant. Für eine räumliche Orientierung
ist das für die konkrete Fragestellung irrelevante Skelett als Kontext eingeblendet.
Es besitzt mehr Kontextinformationen als die restlichen Strukturen, die daher ganz
ausgeblendet sind. Während Fokusstrukturen und Fokusrelevante immer sichtbar
sein müssen, können die Kontextstrukturen nach Belieben mehr oder weniger stark,
entsprechend ihres Informationsgehaltes, ein- bzw. ausgeblendet sein.

Um die Kategorisierung zu automatisieren, werden die verschiedenen Fragestellun-
gen durch eine Kombination von diesbezüglich spezifizierten und gewichteten Para-
metern repräsentiert. Wie in Abbildung 3.4 skizziert ist, werden die Strukturen an-
hand dieser Parameterkombination der jeweiligen Kategorie zugeordnet. Die Para-
meter werden einer Datenbasis entnommen, auf die im folgenden Verlauf detailliert
eingegangen wird. Bei diesem Klassifizierungsprozess wird jeder Struktur ein Wich-
tigkeitswert zugeordnet, der die jeweilige Kategorie anhand von Schwellenwerten
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bestimmt. Die verschiedenen Wichtigkeitswerte, die unterhalb der Fokusrelevanz-
Grenze liegen, ermöglichen außerdem das differenzierte Einblenden von ”relevante-
ren” Kontextstrukturen.

Abbildung 3.4: Skizze des Kategorisierungskonzeptes. Anhand der, entsprechend der Fragestel-
lung, spezifizierten, gewichteten und miteinander kombinierten Parameter der Datenbasis werden
die Strukturen in Fokus, Fokusrelevant oder Kontext kategorisiert.

Die Datenbasis enthält alle Parameter, die zur ”Beantwortung” der Fragestellungen
bezüglich Tumoroperationsplanungen wesentlich sind. Aufgrund der Vielzahl an
möglichen Fragestellungen, die sich allein aus den verschieden Anwendungsgebieten
und aus der Menge an möglichen Fokusobjekten ergibt, wird die Datenbasis mög-
lichst allgemeingültig konzipiert. Sie muss dementsprechend Informationen zu allen
Strukturen und ihren Relationen beinhalten. Welche Informationen das sind, wie sie
berechnet und anschließend abgelegt und verwaltet werden, wird in den nächsten
Abschnitten erläutert. Basierend auf diesen Informationen werden anschließend die
Kategorisierungsparameter und die Form ihrer Spezifikation festgelegt. Dem folgt
die Erläuterung des eigentlichen Kategorisierungsprozesses.

3.2.1 Metainformations-Parameter

Einen wesentlichen Anhaltspunkt zur Ableitung von Relationen zwischen den Struk-
turen liefern die in der Datensatzanalyse in Abschnitt 3.1.2 erwähnten Metainfor-
mationen. Anhand dieser für jede Struktur im individuellen Datensatz abgespeicher-
ten Informationen können Gemeinsamkeiten der Strukturen erfasst werden. Für die
Anforderungen dieses Ansatzes sind die strukturbeschreibenden Metainformationen
des Description-Layers (siehe Abbildung 3.1(b)) relevant. Im weiteren Verlauf der
Arbeit bezieht sich die Beschreibung der Metainformationen genau auf diese, es sei
denn, der jeweilige Layer wird explizit angegeben. Trotz ihres variablen Auftretens
können sie aufgrund der einheitlichen Bezeichnungen genutzt werden. Unter dem
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Gesichtspunkt der Generalisierung müssen bis auf Strukturname alle diese im spezi-
fischen Datensatz enthaltenen Informationen und ihre Werte, die sie innerhalb des
Datensatzes annehmen können, extrahiert und die Zugehörigkeit der Strukturen
erfasst werden. Dazu wird der Datensatz durchlaufen und eine Liste der Metainfor-
mationen erstellt, wobei ihre jeweiligen Werte abgespeichert werden. Abbildung 3.5
skizziert den hierarchischen Aufbau dieser Liste. Die Metainformationen befinden
sich im Informationslevel und verweisen von dort aus auf das jeweilige Wertelevel.
Über die hierarchische Datensatzstruktur werden während der Laufzeit die Struk-
turen gesucht, die bezüglich eines bestimmten Metainformationswertes zusammen-
hängen. Auf diese Weise wird eine Redundanz von Struktur-IDs vermieden, die
bei verschiedenen Metainformationen mehrmals abgespeichert werden würden. Fer-
ner wird bei einer Veränderung innerhalb dieser Informationen die Anpassung der
Daten erleichtert.

Abbildung 3.5: Hierarchie der gespeicherten Metainformationen und ihrer jeweiligen Werte

Folgende Metainformationen sind in den betrachteten METK-Datensätzen oft ver-
treten:

• Strukturart - z.B. Arterie, Vene, Knochen, Lunge etc.

• Strukturgruppe - z.B. Gefäße, Knochen, Atemwege etc.

• Wichtigkeit - 0 bis 1

• Seite - Rechts und Links

Anhand dieser Daten können einzelne Strukturen einer bestimmten Informations-
gruppe als Fokus oder als Fokusrelevant festgelegt werden. Beispielsweise können
wie in Abbildung 3.3(c)so alle Strukturen mit der Metainformation ’Strukturart =
Vene’ als Fokus klassifiziert werden. Je ausführlicher die Metainformationen eines
Datensatzes sind, desto mehr Informationsgruppen können für die Fokus-Kontext



54 3 Entwurf eines Systems für adaptive medizinische Oberflächenvisualisierungen

Kategorisierung genutzt werden. Durch die Liste der Informationen können alle ver-
fügbaren Informationen sowie ihre Werte für den spezifischen Datensatz ausgegeben
werden.

Voraussetzungen sind der einheitliche hierarchische Aufbau der Datensätze und
einheitliche Bezeichnungen. Das System unterstützt hinsichtlich der Metainforma-
tionsparameter demnach nur einen bestimmten Datensatztyp, wie z.B. den hier
verwendeten METK-Typ.

3.2.2 Pathologische Parameter

Pathologische Parameter bilden den Schwerpunkt und werden an dieser Stelle de-
tailliert beschrieben. Voraussetzung ist die automatische Erkennung von möglicher-
weise pathologischen Strukturen: Die Strukturen sind bereits identifiziert und seg-
mentiert, aber um die Infiltrationsgefahr anatomischer oder die Objektausdehnun-
gen pathologischer Strukturen zu ermitteln, muss der Charakter einer Struktur vom
System erkannt werden.

Es wird zwischen drei Charaktertypen unterschieden:

pathologisch - exakt als solches identifiziert (Tumore),

anatomisch - die gesunden Strukturen

verdächtig (wahrscheinlich pathologisch) - anatomische Strukturen, wie Lymph-
knoten, die häufig von Metastasen befallen sind und diese weiter streuen
könnten.

Genaugenommen existiert noch ein vierter Charaktertyp, der die Hilfsstrukturen
(z.B. Schnittebenen) betrifft. Wichtig sind hier häufig die minimalen Entfernungen
zu den pathologischen sowie zu den anatomischen Strukturen, um sicherzugehen,
dass krankhafte Veränderungen vollständig entfernt und wesentliche Strukturen
nicht verletzt werden. Genau dies wird beim verdächtigen Charakter berücksichtigt,
weshalb diese Strukturen für die Funktionsweise des Verfahrens als solche definiert
werden können. Anatomische Hilfsstrukturen, wie hepatische vaskuläre Territorien,
die mehrere Teilmengen der Leber sind, werden dem Ziel der Anwendung entspre-
chend dem anatomischen Typen zugeordnet.

Da der Charakter verdächtiger Strukturen nicht eindeutig ist, werden sie in den
pathologisch relevanten Betrachtungen sowohl als pathologisch als auch anatomisch
betrachtet. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden sie daher öfter, ohne weiteren
Hinweis, der jeweiligen Gruppe (bzw. Beiden) zugeordnet.
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Zur Beurteilung, ob eine verdächtige Struktur pathologisch ist, ist ihre größte Aus-
dehnung entscheidend. Maßgeblich für die Diagnostik und Planung ist der Schwe-
regrad einer pathologischen (verdächtigen) Struktur, der sich aus dieser Messgrö-
ße und den regionsspezifischen Schwellenwerte zur Stadienbestimmung der TNM-
Klassifikation ergibt.

Semiautomatische Bestimmung des Charakters

Zur Vermeidung einer manuellen Bestimmung des pathologischen Charakters und
Schweregrades jeder einzelnen Struktur werden vom Autor der Anwendung Kondi-
tionen zu deren Klassifizierung definiert. Diese schließen die Strukturart (= Tumor
oder = Lymphknoten) und die spezifischen Schwellenwerte (z.B. 30mm < x ≤
60mm) für die maximale Ausdehnung zur Bestimmung des jeweiligen Schwere-
grades ein. Das allgemeingültige Muster der Konditionen ist vorgegeben und hat
folgenden Aufbau:

Charakter : Strukturart : Schweregrad : Messgröße : Vergleich : Grenzwert

Der erste Parameter gibt den Charakter (pathologisch, verdächtig) an, den die
Strukturen erhalten, die die nachfolgenden Konditionen erfüllen. Der zweite die
Strukturart, die betrachtet wird. Der Schweregrad wird über eine natürliche Zahl
ausgedrückt, die, wie die Schwellenwerte (Grenzwerte), der TNM-Klassifizierung
entnommen werden kann. Über die folgende Auswahl wird die Messgröße (maxi-
maler Durchmesser, Volumen, None) festgelegt, anhand der der Schweregrad be-
stimmt wird. Wird keine Messgröße (’None’) ausgewählt, gilt der angegebene Cha-
rakter und Schweregrad für die gesamte Strukturart, was speziell bei als verdächtig
eingestuften Hilfsstrukturen sinnvoll ist. Anschließend wird der Vergleichsoperator
(≤, =, >) und der Grenzwert für diese Berechnung bestimmt. Unterscheidet sich die
hinzufügte Bedingung zu den bereits bestehenden nur im Grenzwert, wird dieser
lediglich durch den neuen ersetzt. So werden widersprüchliche Konditionen ver-
mieden. Ansonsten läuft die Bearbeitung nach der Reihenfolge der Eingabe, wobei
der Schweregrad für die erste gültige Rechnung zurückgegeben wird. Die einzelnen
Konditionen werden nach einer Eingabe, wie am Beispiel in Tabelle 3.1 zu sehen
ist, automatisch zusammengefasst.

Diese Klassifizierungsregeln können datensatzabhängig und als Template datensatz-
unabhängig abgespeichert werden. Die Templates können in allen Anwendungen
verwendet, modifiziert und für den jeweiligen Datensatz abgespeichert werden. Per
Initialisierung werden für alle Strukturen der Charakter und Schweregrad entspre-
chend dieser Konditionen bestimmt, wobei die anatomischen die sind, die keinen
Konditionen entsprechen und keinen Schweregrad haben. Die ermittelten Werte
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Charakter Strukturart SG Bedingung

Pathologisch Tumor 1 max.Durchmesser ≤ 20
2 max.Durchmesser > 20

max.Durchmesser ≤ 40
3 max.Durchmesser > 40

Verdächtig Lymphknoten 0 max.Durchmesser ≤ 10
1 max.Durchmesser > 10

max.Durchmesser ≤ 30
2 max.Durchmesser > 30

max.Durchmesser ≤ 60
3 max.Durchmesser > 60

Hilfsstruktur 0

Tabelle 3.1: Konditionen zur Bestimmung des Charakters und Schweregrades (SG) einer Struk-
tur in einem Halsdatensatz.

werden den Metainformationen im Datensatz hinzugefügt. Der Anwender kann die-
se während der Exploration nach Belieben für jede einzelne Struktur nachhaltig
korrigieren, was zu einem besseren Ergebnis in der Darstellung führt. Das System
passt bei einer Veränderung die Datenbasis bezüglich der Metainformationen auto-
matisch an. Gegebenenfalls werden der Schweregrad und damit auch der maximale
Durchmesser einer nun pathologischen Struktur automatisch berechnet. Diese ma-
nuellen Eingaben bleiben bei einer Reinitialisierung der automatischen Berechnung
über eine Kontrolleinheit optional erhalten. Der Charakter und Schweregrad können
demzufolge über die Metainformationsparameter abgerufen werden.

Die Strukturart ist in den Metainformationen enthalten, aber die maximale Aus-
dehnung einer Struktur muss vorher berechnet werden. Da die Ausdehnung geo-
metrischer Natur ist, wird ihre Berechnung unter den nachfolgenden geometrischen
Kategorisierungsparameten aufgeführt. Selbiges gilt für den Bereich einer Struktur
innerhalb kritischer Entfernungen.

Bei einer der wesentlichen therapieentscheidenden Fragestellungen geht es um das
unmittelbare Risiko für anatomische Strukturen vor Infiltrationen von pathologi-
schen bzw. durch deren Resektion. Entscheidendes Merkmal sind hier ihre mini-
malen Entfernungen. Die Schwellenwerte, die die kritischen Entfernungen festlegen
sind anwendungsspezifisch und werden deshalb als Parameter an das Programm
übergeben. Der pathologische Parameter entsteht demnach aus einer Kombination
aus der Metainformation Charakter und der geometrischen minimalen Entfernung.
Dabei werden Strukturen mit anderem Charakter als dem der Fokusstruktur (oder
verdächtig), innerhalb einer kritischen minimalen Entfernung als Fokusrelevant ka-
tegorisiert. Hinsichtlich der allgemeingültigen Datenbasis sind die Strukturen für
jeden Grenzwert, einschließlich Infiltration, separat abrufbar. Als Kategorisierungs-
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parameter ist die größte kritische Entfernung allein ausreichend, da alle Strukturen
innerhalb der jeweiligen Grenzwerte therapieentscheidend sind. Die Bereiche inner-
halb dieser Grenzwerte sollten dennoch visuell unterscheidbar sein, weshalb trotz-
dem beide Grenzwerte übergeben werden können. Die Korrektheit dieser Struktur-
auswahl hängt von der Genauigkeit der Segmentierung und der jeweiligen Berech-
nungen ab, was bei der Spezifikation der kritischen Entfernungen zu berücksichtigen
ist.

3.2.3 Geometrische Parameter

Von den abgespeicherten Informationen im Datensatz abgesehen, können einige
Zusammenhänge über die Szenengeometrie abgeleitet werden. Wesentliche Aspekte
bei der Interventionsplanung sind räumliche Relationen, wie minimale Abstände
und mögliche Infiltrationen, um beispielsweise abzuschätzen, ob und wie stark ei-
ne anatomische durch eine pathologische Struktur gefährdet ist. Außerdem sind
für die Beurteilung des Schweregrades einer pathologischen Struktur ihre maxima-
le Ausdehnung (≡ maximaler Durchmesser) entscheidend. Des Weiteren können
räumliche Zusammenhänge mit Hilfe von Verdeckungsparametern bestimmt wer-
den, die außerdem wesentlich für die Sichtbarkeitsberechnungen sind. Nachfolgend
werden die Berechnungen folgender Parameter dargelegt:

• Interventionsrelevante Distanzmaße

– Euklidischer minimaler Abstand

– Maximale Ausdehnung pathologischer Strukturen

• Schnittvolumen

• Verdeckungen

Interventionsrelevante Distanzmaße

Interventionsrelevante Distanzmaße lassen sich nach der Evaluierung von Röss-
ling et al. [2009] durch ihr eigenes Verfahren aktuell automatisch am effizientesten
bestimmen. Dieses Verfahren basiert auf Segmentierungen in Form von Dreiecks-
netzen. Für jedes Dreiecksnetz wird einmalig eine geometrische Datenstruktur in
Form eines spatialen Suchbaumes aufgebaut. Über Anfragen an diese Suchstruktur
ist durch die separate Wahl von Parametern und Zielfunktionen die Berechnung
vieler verschiedener Maße möglich. Der Suchbaum (Octree) baut sich via fortlau-
fender Achtelung der achsenparallelen Boundingbox des jeweiligen Primitives an
dessen Schwerpunkt auf. Das jeweilige Primitiv ist ein Teilnetz, das durch einen
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der Oktanden des Elternkonten abgegrenzt ist. Der Startknoten ist die gesamte
Strukturoberfläche. Voxelbasierte Segmentierungen müssten in diesem Zusammen-
hang in äquivalente Dreiecksnetze überführt werden. Dies bedeutet im Hinblick auf
die Komplexität keinen relevanten Mehraufwand.

Für die Anfrage wird eine Prioritäts-Warteschlangen aufgebaut, deren Elemente
aus Primitiven- bzw. Teilbaumpaaren bestehen. Die Priorität der Elemente ergibt
sich aus der Anfrage. Bei minimalen Abständen zwischen zwei Strukturen beispiels-
weise wird das Strukturpaar durch je ein Primitiv einer der Strukturen gebildet und
die Priorität entspricht der minimalen Entfernung der Primitiv-Boundingboxen. Um
zum Ergebnis zu kommen, werden fortlaufendvom jeweils vordersten Element die
acht Kind-Knoten B1... B8 vom Teilbaum mit der momentan größeren Bounding-
box (hier: B) genommen und zusammen mit dem anderen Teilbaum wieder als
neue Paare (A, B1)...(A, B8) in die Warteschlange einsortiert. Als Priorität wird
jeweils der kürzeste Abstand zwischen der Boundingbox von A und der von Bi ver-
wendet. Das Primitivpaar, das am Ende des Vorganges am Schlangenanfang steht,
liefert über seine Priorität den gesuchten minimalen Abstand. Wird das Minimum
durch das Maximum ersetzt wird die maximale Entfernung zweier Strukturen be-
rechnet und wenn anstelle von zwei verschiedenen Strukturen eine mit sich selbst
verglichen wird, ergibt sich ihre maximale Ausdehnung. Da die Primitiven-Paare
ihrem Abstand nach sortiert sind, können nach dem ersten auch alle weiteren sich
schneidenden Primitiven-Paare zurückgeben werden; oder die mit einer Entfernung
unterhalb eines bestimmten Grenzwertes. Dies ergäbe den Umriss eines Infiltra-
tionsrandes bzw. den Strukturbereich innerhalb einer kritischen Entfernung. Bei
einem Schnitt der Strukturen, muss bei letzterem beachtet werden, dass dabei auch
Primitive innerhalb des Schnittbereichs ausgewählt würden. Mit der Generierung
eines Dreiecksnetzes für den Schnittbereich, kann mit diesem Verfahren auch sei-
ne maximale Ausdehnung berechnet werden. Ferner könnte bei einer Paarung einer
Struktur mit dem Skelett einer anderen auch die minimale Entfernung zur Struktur-
mittellinie ermittelt werden. Die Vielzahl an möglichen Berechnungen rechtfertigt
den Aufwand für die einmalige Generierung eines Octrees pro Struktur im Daten-
satz.

Für einen Zugriff auf diese Messgrößen zur Laufzeit des Programms werden sie in
einem Vorverarbeitungsschritt einmalig vorberechnet und abgespeichert. Der ma-
ximale Durchmesser der pathologischen Strukturen wird direkt in den Messwerte-
Layer der Datensatzhierarchie und die minimalen Entfernungen in Form einer Dia-
gonalmatrix (skizziert in Abbildung 3.6(a)) in einer Binärdatei abgelegt.

Zur Ermittlung des Bereiches einer Struktur, der innerhalb der kritischen Entfer-
nung zu pathologischem Gewebe liegt, wird beim NSP anhand der binären Seg-
mentierungsmasken der pathologischen Strukturen eine Distanzmaske erstellt. Der
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(a) Distanz-Matrix (b) Volumen-Matrix

Abbildung 3.6: Skizzierte Datenstrukturen für den Zugriff auf a) die minimalen Abstände zwi-
schen den Strukturen (Di,j) und b) ihren Schnittvolumina (Vi,j). Die blauen und rötlichen Felder
enthalten die IDs der jeweiligen Strukturpaare. In (a) sind alle Distanzmaße zu Struktur 3 lila
markiert. Die erste Spalte(rötlich) in (b) zeigt das jeweilige Volumen Vi der Struktur i.

Grauwert eines Pixels entspricht dabei seiner euklidischen Entfernung zum nächst-
gelegenen Pixel einer pathologischen Struktur (schichtübergreifend). Via Schwel-
lenwert werden der Bereich der Segmentierungsmaske und damit die Oberflächen
einer Struktur erfasst, die innerhalb der kritischen Entfernungen liegen. Diese wer-
den beim NSP als Polygonnetz, das entsprechend der Schwellenwerte eingefärbt ist,
über die eigentliche Struktur gelegt (das Ergebnis ist z.B. in Abbildung 2.14(b)
Seite 33 zu sehen).

Schnittvolumen

Das Schnittvolumen zweier Strukturen wird bei sich überschneidenden achsenpar-
allelen Boundingboxen über die Segmentierungsmasken der jeweiligen Strukturen
berechnet, da die Maße der Voxel über die Auflösung der Volumendaten und den
Schichtabstand bekannt und abgespeichert sind. Dabei wird der Schnitt der jewei-
ligen Masken generiert und die Volumen der entsprechenden Voxel zusammenge-
rechnet. Je nach Auflösungshöhe und Schichtabstand weichen die berechneten Wer-
te von den Realen ab. Deshalb und aufgrund von Segmentierungsungenauigkeiten
muss bei der Verwendung dieser Werte ein individueller Sicherheitswert einbezogen
werden. Die Schnittvolumen werden wie die Distanzmaße vorberechnet und in einer
Datenstruktur (Diagonalmatrix - siehe Abbildung 3.6(b)) für den späteren Zugriff
abgespeichert.
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Verdeckungsparameter

Der Grad einer Verdeckung einer Struktur durch eine andere kann beispielswei-
se dazu genutzt werden, eine Struktur mit sehr hohem Verdeckungsgrad als ei-
ne Art Containerobjekt zu identifizieren. Dieses enthält für die Lokalisation von
Fokusobjekten wichtige Kontextinformationen. Dazu müssen in einem Vorverar-
beitungsschritt die jeweiligen gegenseitigen Verdeckung der Strukturen aus allen
Richtungen berechnet werden. Das Objekt, das insgesamt die höchsten Verdeckun-
gen verursacht (absoluter Verdeckungsanteil) würde das Containerobjekt bzw. das
räumliche Bezugsobjekt für die gesamte Szene bilden. Es kann aber auch das den
Fokus am meisten verdeckende Objekt berechnet werden. Der prozentuale Anteil
der Sichtrichtungen bei denen Verdeckungen auftreten, ist ebenfalls ein relevan-
ter Faktor. Bestehen Verdeckungen aus allen Sichtrichtungen (≈ 100 % ) aber nur
zu einem gewissen Prozentsatz, kann daraus geschlussfolgert werden, dass a) die
äußere Struktur die innere einbettet aber nicht vollständig umschließt oder b) sich
zwei Strukturen gegenseitig durchdringen bzw. miteinander verschachtelt sind. Ent-
scheidend ist dabei, ob eine gegenseitige Verdeckung vorliegt oder eine einseitige.
Bei gemeinsamer Betrachtung aller Parameter (Verdeckung, prozentualer Sichtan-
teil, Schnittvolumen und minimaler Abstand) kann die räumliche Beziehung (weit
entfernt, durchdringend, einbettend etc.) zwischen zwei Strukturen annähernd be-
rechnet werden. Für die Identifikation des räumlichen Bezugobjektes, kann auch
die Bondingbox der Strukturen herangezogen werden: Das Objekt mit der größten
Boundingbox bzw. mit der den Fokus am meisten einschließenden Bondingbox ist
das relevante Bezugsobjekt. In diesem Fall könnte auch ein sehr raumgreifendes Ob-
jekt mit wenig Volumen zu einem räumlichen Bezugsobjekt, mit eventuell geringer
Aussagekraft werden.

Zur Unterstützung der Exploration medizinischer 3D-Szenen wurde bereits ein pa-
rametrisiertes Verfahren zur automatischen Kamerapositionierung für Oberflächen-
modelle entwickelt, das eine charakteristische Sicht auf den Fokus berechnet (ver-
gleiche Abschnitt 2.4.1). Dabei wurde in einem Vorverarbeitungsschritt für eine
endliche Menge von Viewpoints (verteilt auf einer die Szene umgebenden Kugel)
je eine Matrix abgespeichert, die die gegenseitigen Verdeckungsinformationen zwi-
schen den Strukturen enthält (vergleiche Abbildung 2.16 Seite 36). Da dieses Ver-
fahren für dieselben Anwendungen, wie das hier zu entwickelnde, eingesetzt werden
kann, steigt der Nutzen gegenüber den Kosten zur Generierung der Datenbasis.
Zusätzlich spielen diese Informationen eine wichtige Rolle für einen Sichtbarkeits-
ansatz, wie er am Ende des Kapitels in Abschnitt 3.4 vorgeschlagen wird.

Per Aufsummierung der pro Viewpoint abgespeicherten Verdeckungsmatrizen ent-
steht eine neue Matrix. Dabei wird die jeweilige Menge der von einer Struktur j
verdeckten Pixel einer Struktur i via Division mit der, in der Diagonalen aufsum-
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mierten, Gesamtpixelzahl der Struktur i, in einen prozentualen Wert umgewandelt.
Ähnlich verhält es sich mit der gleichzeitig erfassten Anzahl, der an den jeweiligen
Verdeckungen beteiligten Viewpoints. Abbildung 3.7 skizziert die resultierende Ver-
deckungsmatrix. Die Felder der Matrix enthalten zwei Informationen bezüglich der
betreffenden Strukturen i und j: der prozentuale Anteil der von Struktur i durch
j verdeckt wird (Zeile - blau) bzw. von j durch i (Spalte - grün) und der jeweili-
ge prozentuale Anteil an Kameraansichten. In der Diagonalen (lila) befindet sich
die aufsummierte Pixelzahl von allen Viewpoints die Struktur (i=j) repräsentieren;
und in einer zusätzlichen Zeile (rosa) werden der maximale Verdeckungsanteil einer
Struktur j 6=i durch Struktur i und der absolute Verdeckungsanteil bezüglich aller
Strukturen j6=i durch Struktur i gespeichert.

Abbildung 3.7: Verdeckungsmatrix mit den prozentualen Verdeckungen einer Struktur durch
eine andere (bei vollständiger Opazität) und dem prozentualen Anteil an daran beteiligten View-
points, bei n Strukturen. Die Diagonale (lila) enthält die aufsummierten, pro Viewpoint, sichtbaren
Pixel einer Struktur. Für die Struktur des aktuellen Interesses (i=j = 2; dunkellila) sind die farb-
lich markierten Informationen ablesbar, die der Legende zu entnehmen sind. Der untersten Zeile
ist jeweils die maximale Verdeckung einer Struktur i 6= j und die absolute Verdeckung durch
Struktur i=j zu entnehmen (prozentual).

Bei einer geometrischen Veränderung, müssten die entsprechenden Werte neu be-
rechnet werden. Das stellt sowohl bei der Distanzmaske der pathologischen und ver-
dächtigen Strukturen (z.B. Resektionsebene) als auch bei der Verdeckungsanalyse
ein laufzeittechnisches Problem dar. Besonders die der Genauigkeit entsprechen-
de hohe Laufzeit zur Generierung der Sichtbarkeitsdatenbasis (über eine halbe bis
mehrere Stunden) macht ihre Neuberechnung während der Laufzeit unmöglich. Da-
her wird die Bedingung festgelegt, dass diese geometrischen Veränderungen nicht
auftreten oder die dadurch entstehenden falschen Daten keine schwerwiegenden
Auswirkungen auf die sich ergebende Szene haben dürfen. Andernfalls kann dieses
Verfahren nicht verwendet werden.
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3.2.4 Funktionelle Parameter

Funktionelle Zusammenhänge sind für die Operationsplanung dahingehend ent-
scheidend, dass beim Entfernen oder Abbinden einer bestimmten Struktur, diese
ihre funktionellen Aufgaben nicht mehr erfüllt. Wichtig ist dann, welche Struktu-
ren dadurch beeinträchtigt sind, um entsprechende Therapiemaßnahmen zu ergrei-
fen. Funktionelle Zusammenhänge lassen sich ohne zusätzliche Informationen oder
einem umfangreichen semantischen Netzwerk nicht korrekt ableiten. Beim hepati-
schen Versorgungssystem beispielsweise kann das Gefäß, das aufgrund eines Tumors
gekappt werden muss, anhand des minimalen Abstandes zu diesem erfasst werden;
korrespondierend dazu auch das Versorgungsgebiet. Die Auswirkungen der Abtren-
nung auf die weiterleitenden Gefäße und ihre Territorien kann jedoch nicht ohne
zusätzliche Informationen über den weiteren Gefäßverlauf erfasst werden. Aufgrund
von etwaigen Überschneidungen vaskulärer Territorien verschiedener Gefäßarten ist
ihre Zuordnung zum entsprechenden Gefäßsegment ausschließlich über die minimale
Distanz außerdem nicht eindeutig.

Einzelne Funktionsgruppen könnten über eine entsprechend eingeführten Metain-
formation klassifiziert und demnach auch identifiziert werden. Das ergibt ein recht
ungenaues Ergebnis bzw. würden zu viele Strukturen betrachtet werden, die für
die aktuelle Aufgabe irrelevant sind. Die Umsetzung anhand eines umfassenden se-
mantischen Netzwerkes, wie beim VoxelMan (vergleiche Abschnitt 2.3.1), für den
klinischen Einsatz wäre aufgrund der hohen Varianz der Strukturen respektive der
Segmentierung und Benennung der einzelnen Segmente schwer umsetzbar bzw. mit
einem enormen Aufwand verbunden.

Die Lösung ist ein interaktiv aufgebautes Strukturnetzwerk für den jeweiligen Da-
tensatz, in dem jede Struktur auf alle Strukturen verweist, die auf sie einen direkten
funktionellen Einfluss haben und die, die sie selbst direkt beeinflusst. Im Rahmen
der Interventionsplanung ist der konkrete funktionelle Zusammenhang dabei zweit-
rangig, weil nur die Beeinträchtigung selbst interessiert und beim Aufbau des Netz-
werkes nur die relevanten funktionellen Zusammenhänge betrachtet werden. Durch
Nachverfolgung der direkten Verlinkungen, werden alle von der aktuellen Struktur
abhängigen Strukturen erfasst. Ist das Netzwerk nicht gegeben, wird ein funktio-
neller Zusammenhang bei diesem Verfahren nicht berücksichtigt.

3.2.5 Datenbasis und -verwaltung

Die jeweiligen Werte (ausgenommen der funktionellen) werden beim Ladevorgang
eines Datensatzes berechnet und in einer Datenbasis für die spätere Verwendung
abgelegt. Die geometrischen Relationen werden aufgrund der längeren Laufzeiten
nur beim ersten Ladevorgang berechnet und dauerhaft im Datensatz in Form der
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abgebildeten Matrizen bzw. der pathologischen Distanzmaske abgelegt. Treten geo-
metrische Veränderungen auf, wird eine Neuberechnung initialisiert. Die Werte, die
eine einzelne Struktur betreffen, wie Messwerte (z.B. maximale Ausdehnung), ihr
Charakter oder Schweregrad, werden in die Hierarchie des Datensatzes eingegliedert
und zusammen mit diesem abgespeichert. Die Liste der flexiblen Metainformatio-
nen und ihrer Werte aus dem Description-Layer wird temporär abgelegt und beim
Schließen des Falles gelöscht. Bei einer Änderung der Informationen wird die Hier-
archie gegebenenfalls in Echtzeit aktualisiert.

Das Netzwerk der funktionellen Abhängigkeiten kann jederzeit am geöffneten Da-
tensatz aufgebaut und bearbeitet werden. Der Anwender wird dabei unterstützt,
indem sich die Auswahl mit Hilfe von Metainformations-Parametern oder geometri-
schen Parametern auf die Strukturen begrenzen lässt, die die aktuelle Fokusstruktur
beeinflussen bzw. durch diese beeinflusst werden könnten.

Die Datenbasis wird durch einen eigenständigen Teil der Anwendung generiert, über
dem auch die spezifischen Informationen oder zusammengehörige Strukturen bezüg-
lich eines bestimmten Kategorisierungsparameters abgerufen werden können. Nach-
folgend wird dieser Teil als Datenverwaltungsmodul (oder kurz DVM) bezeichnet.
Dieses parametrierbare Modul ist in allen Anwendungen einsetzbar, für die diese
Informationen relevant sind. Außerdem kann es innerhalb einer Anwendung ohne
Mehrkosten vielfach verwendet werden, da alle Instanzen auf dieselbe Datenbasis
zugreifen und die jeweiligen Berechnungen nur einmal nach Bedarf durchgeführt
werden.

Funktionsweise des Datenverwaltungsmoduls (DVM)

Das DVM ist eine Kombination aus einem Inspektor und einer Schnittstelle zu den
einzelnen Informationen. Als Inspektor sorgt das DVM für eine Übersicht über die
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Strukturen im Datensatz. Das Modul ba-
siert auf einem semantischen Regelsystem, bei dem die relevanten Informationen aus
der Datenbasis extrahiert und gegebenenfalls mit einem Parameterwert verglichen
werden. Dazu wird jeder Strukturen entsprechend ihrer Reihenfolge im Datensatz
eine ID zugeordnet. Über diese werden die Positionen geometrischer und funktionel-
ler Informationen bezüglich dieser Strukturen in der Datenbasis detektiert. Mit Hilfe
des DVM sind sowohl Informationen bezüglich des jeweiligen Datensatzes hinsicht-
lich einer bestimmten Struktur als auch zweier spezifischer Strukturen betreffend
abrufbar.

Die betreffenden Informationen bezüglich des Datensatzes sind die variablen Me-
tainformationen des Description-Layers. Durch sie können unabhängig von einer
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Referenzstruktur ganze Strukturgruppen eines spezifizierten Metainformationswer-
tes ausgewählt und als neuer Fokus definiert werden. Ferner besteht die Möglich-
keit eine Kombination von Metainformationen und ihrer Werte, wie ”Strukturart =
Lymphknoten und Seite = Links und Schweregrad 6= 2 ”, an das Modul zu überge-
ben, das dann nur die entsprechenden Strukturen extrahiert.

Nachfolgend werden alle abrufbaren Informationen bezüglich einer Referenzstruk-
tur, nach ihrer thematischen Gruppierung sortiert, aufgeführt:

Metainformationen

• jede Metainformation der Referenzstruktur und ihr spezifischer Wert

• alle Strukturen mit dem selben Metainformationswert wie die Referenzstruk-
tur

• alle Strukturen, die einer Metainformations-Kombination mit den referenz-
struktur-spezifischen Werten entsprechen.

Geometrie

• maximale und absolute Verdeckung, verursacht durch die Referenzstruktur
bei voller Opazität

• Strukturen, die die Referenzstruktur zu einem gewissen Anteil verdecken, wo-
bei ein bestimmter Anteil von Viewpoints daran beteiligt sein muss. Der je-
weilige Anteil wird durch ein parametrierbares Intervall bestimmt.

• Korrespondierend zum vorherigen Punkt die Strukturen, die von der Refe-
renzstruktur verdeckt werden.

• Strukturen mit einer minimalen Entfernung innerhalb eines parametrierten
Intervalls zur Referenzstruktur

• Strukturen mit einem Schnittvolumen (innerhalb eines spezifizierten Intervalls
mit der Referenzstruktur
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Pathologie

• Charakter und Schweregrad (bzw. Risiko) einer Referenzstruktur

• alle Strukturen eines bestimmten Charakters und Schwergrades (entspricht
dem der Referenzstruktur)

• alle verdächtigen Strukturen mit einem der Referenzstruktur unterschiedli-
chen Charakter, die:

– die Referenzstruktur infiltrieren

– innerhalb des ersten kritischen Entfernungsparameters liegen (Segmen-
tierungsunsicherheit)

– über dem ersten aber innerhalb des zweiten kritischen Entfernungspara-
meters liegen (Sicherheitsrand bei der Resektion)

Funktionell

• Strukturen mit funktionellem Einfluss auf die Struktur

• Strukturen, auf die die Struktur Einfluss hat

Der Charakter und Schweregrad einer Struktur und die dazugehörigen Strukturen
sind auch über die Metainformationen abrufbar. Diese Redundanz wird durch die
thematische Übersichtlichkeit der Daten gerechtfertigt, die den Zugriff hinsichtlich
dieses spezifischen Themengebiets erleichtert.

Mit der Eingabe einer weiteren Struktur sind die konkreten Parameterwerte der
jeweiligen Relationen zwischen dieser und der aktuellen Referenzstruktur abfrag-
bar. Bei den Metainformationen sind das alle gemeinsamen Metainformationswerte.
In der Geometrie: der Verdeckungsgrad zusammen mit dem beteiligten Viewpoint-
Anteil je Verdeckungskonstellation, die minimale Entfernung und das Schnittvolu-
men (absolut und prozentual). Der Pathologische Parameter betrifft ihre patholo-
gische Beziehung.

Beim Ablaufen der ermittelten Strukturgruppen während eines möglichen Work-
flows kann es mitunter zu größeren Sprüngen innerhalb der 3D-Szene kommen. Dies
wirkt sich speziell auf fokusgesteuerte Sichtbarkeitsverfahren, wie die automatische
Kamerapositionierung, aus und kann zu starken Ansichtsveränderungen und damit
zur Beeinträchtigung der Orientierung führen. Wird beispielsweise das pathologi-
sche Risiko einer Struktur analysiert, ist nach Meinung der befragten HNO-Ärzten,
der schlimmste Fall entscheidend. Dieser bestimmt sich hauptsächlich aus dem In-
filtrationsvolumen bzw. der Nähe bezüglich der jeweiligen pathologischen Struk-
tur. Zur Unterstützung eines Workflow werden die Strukturen entsprechend der
Intention der jeweiligen Datenabfrage optional sortiert. Die über die Metainforma-
tionen abgerufenen Gruppen werden nach der Traveling Salesman Problem(TSP)
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-Metapher als ”kürzeste” Rundreise und die numerisch ermittelten nach der Reihen-
folge der Messwertegeordnet. Eine Traversierung dieser TSP-sortierten Metainfor-
mationen ist im Modul integriert, wobei das aktuelle Fokusobjet (wenn gegeben) die
erste ausgewählte Struktur der Gruppe ist. Damit beim ”versehentlichen Übersprin-
gen” einer Struktur kein kompletter Durchlauf der gesamten Gruppe erforderlich
wird, ist die Traversierung sowohl vorwärts als auch rückwärts möglich.

Aufgrund der vielen Kombinationsmöglichkeiten der Metainformations-Abfragen
und den daraus resultierenden Gruppen ist eine Berechnung der kürzesten Touren
in einem Vorverarbeitungsschritt ausgeschlossen. Zur Lösung des NP-vollständigen
TSP bietet sich hier die Nearest-Insertion-Heuristik [Reinelt, 1994] an, da diese ro-
bust ist und aufgrund der relativ wenigen Strukturen für den Zweck der Anwendung
eine ausreichend gute Tour findet. Die Komplexität von O(n2) dieses Verfahrens be-
deutet aufgrund der relativ geringen Strukturzahl keinen relevanten Mehraufwand.
Um eine möglichst kurze Rundreise durch alle Knoten des von den Strukturen auf-
gespannten Graphen zu finden, wählt der Algorithmus in jedem Schritt den von der
zuletzt eingefügten Struktur am nächsten gelegenen Knoten aus. Dieser wird so in
die vorhandene Teilroute eingebaut, dass die geringste Verlängerung der bisherigen
Teilroute entsteht. Dazu werden die bereits berechneten minimalen Entfernungen
zwischen den Strukturen aus der Datenbasis verwendet. Für die Sortierung nach
Messgrößen eignet sich der Quicksort-Algorithmus, da dieser eine gute mittlere
Laufzeit hat und weniger dazu neigt zu entarten.

Aufgrund der hohen Variabilität beim Abrufen der Daten ist das DVM vielseitig
einsetzbar, vorausgesetzt die Datenbasis ist ausreichend. Das eigentliche Kategori-
sierungssystem baut auf diesem Modul auf, indem es die notwendigen Kategorisie-
rungsparameter darüber bezieht. Das die Strukturen in Fokus, Fokusrelevant und
Kontext klassifizierende System wird im nächsten Abschnitt erläutert.

3.2.6 Kategorisierungsprozess

Für die Kategorisierung wird eine Kombination der vom DVM zur Verfügung ge-
stellten Parameter je nach Fragestellung spezifiziert und gewichtet. Damit ist eine
Interpretation der verschiedenen Fragestellungen für das System anhand einer ge-
ringen Auswahl an Kategorisierungsparametern möglich. Diese unterscheiden sich
je nach Aufgabe und Anwendung durch die Angabe spezifischer Variablen und der
Gewichtung (0-1) ihres Anteils an der jeweiligen Fragestellung. Die spezifizieren-
den Variablen stellen bestimmte Grenzwerte oder spezifische Werte der Metain-
formationen dar, die den dazu korrespondierenden Werten des DVM entsprechen.
Nachfolgend werden die in drei Kategorisierungsgruppen untergliederten relevan-
ten Parameter aufgelistet. Die eckigen Klammern markieren dabei die spezifischen
Variablen, die die jeweilige Strukturauswahl über das DVM beschränken.
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• Metainformationen [Fokus- oder Fallspezifisch (Definiert)]

– Zutreffen einer Metainformation (einschließlich Charakter und Schwere-
grad) [Metainformation][Wert(definiert oder der der Fokusstruktur)]

– Zutreffen einer beliebigen Kombination von Metainformationen (z.B.
Charakter 6= Anatomisch und Seite = Links): [Kombination] Es gelten
optional entweder die entsprechenden Werte der Fokusstruktur oder wie
im Beispiel definierte Werte.

• Geometrische Relationen

– Minimaler Abstand zur Fokusstruktur: [nächster ][weitester]

– Schnittvolumen mit der Fokusstruktur: [minimal][maximal]

– Prozentuale Fokusverdeckung / Prozentualer Anteil beteiligter View-
points : jeweils [minimal][maximal]

• Funktionell vom Fokus abhängig

• Pathologische Relationen

– Infiltration und kritische minimale Abstände bei verdächtigen oder un-
gleichen Charakter (bezüglich der Fokusstruktur) [kritische Entfernung 1]
[kritische Entfernung 2]

Für die Tumoroperationsplanung ist eine spezifische Kombination der Metainfor-
mations-Parameter mit den geometrischen Parametern entscheidend. Aus diesem
Grund wird diese als pathologischer Parameter separat aufgeführt. Für eine über-
schaubare Menge von Parametern werden der Charakter und der Schweregrad über
keinen separaten Parameter, sondern über die entsprechenden Meterinformations-
Parameter spezifiziert. Diese Parameterzusammenfassungen vereinfachen somit den
Umgang mit diesem System. Die Angabe von zwei kritischen Entfernungsgrenz-
werten dient der Parametrierung der Visualisierung, die in Abschnitt 3.3 näher
beschrieben wird. Entscheidend ist hier der größte Wert.

Zusätzlich zu dieser Parametrierung werden die Fokusstrukturen definiert, die als
Referenzstrukturen für die jeweiligen Parameter an das DVM übergeben werden.
Während der Kategorisierung werden nacheinander für jeden Parameter pro Fo-
kusstruktur die Strukturen über das DVM ermittelt, die den spezifischen Wer-
ten entsprechen. Wie in Abbildung 3.8 nachzuvollziehen ist, wird die Wichtigkeit
dieser Strukturen um die Gewichtung (Wichtigkeit) des Parameters erhöht. Für
jede Struktur pro Parameter höchstens ein mal, um die Konsistenz der Ergebnis-
se zu wahren. Anhand von zwei Wichtigkeitsschwellenwerten wird die Kategorie
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der jeweiligen Struktur festgelegt. Ergibt sich bereits nach den Metainformations-
Parametern für die ermittelten Strukturen eine Wichtigkeit über dem Fokusschwel-
lenwert (0.99), werden sie zu den Fokusobjekten hinzugefügt. Auf diese Weise wer-
den für die nachfolgenden Parameter auch die entsprechenden Strukturen bezüglich
der automatisch bestimmten Fokusstrukturen ermittelt. Sind die Metainformations-
Parameter nicht fokusspezifisch werden die Fokusstrukturen automatisch über die
definierten Metainformationswerte bestimmt. Damit wird eine aufwendige Suche
nach den entsprechenden Strukturen für die direkte Eingabe vermieden und das
Übersehen von Strukturen weitestgehend verhindert. Die automatische Fokusbe-
stimmung ist nur über die Metainformations-Parameter sinnvoll. Denn hierüber
sind bestimmte Strukturgruppen, wie alle rechten Lymphknoten oder alle Struk-
turen der selben Strukturart wie die Fokusstruktur, wählbar. Die restlichen Para-
meter beziehen sich dagegen auf räumliche Informationen bezüglich der jeweiligen
Fokusstruktur oder ihren funktionellen Einfluss. Die Nicht-Fokusstrukturen, die am
Ende des Kategorisierungsprozesses eine resultierende Wichtigkeit über den Kon-
textschwellenwert haben, werden als fokusrelevant und die restlichen als Kontext
klassifiziert. Für wichtigkeitsgesteuerte Verfahren ist es notwendig Wichtigkeits-
werte der fokusrelevanten Strukturen unterhalb die der Fokusstrukturen zu halten.
Deshalb erhalten die Fokusobjekte eine Wichtigkeit größer der Summe der Para-
meterwichtigkeiten.

Abbildung 3.8: Kategorisierungsprozess: Für jede Struktur wird für jeden spezifischen Para-
meter, dem sie entspricht, ihre Wichtigkeit um die des Parameters einmalig erhöht. Die daraus
resultierende Wichtigkeit bestimmt den Wichtigkeitsschwellenwert entsprechend die Klasse der
jeweiligen Struktur. Der Fokus wird entweder gegeben und/oder zwischendurch automatisch be-
rechnet.

Sind die Metainformations-Parameter für eine automatische Bestimmung der Fo-
kusstrukturen nicht ausreichend, können die entsprechenden Strukturen in einem
Prozessdurchlauf über die fokusrelevanten Strukturen ermittelt und beim nächsten
als Fokusstrukturen übergeben werden.
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Mögliche Beispielfragestellungen und entsprechende
Parametereinstellungen

Dieser Abschnitt soll die Funktionsweise und die Möglichkeiten dieses Verfahrens
anhand der wesentlichen Fragestellungen verdeutlichen. Die erste Frage bei der An-
forderungsanalyse bezog sich auf die Ausbreitung möglicherweise pathologischer
Strukturen. Über den sehr hoch gewichteten Metainformationskombinations-Para-
meter ”Charakter 6= Anatomisch” werden alle nicht-anatomischen Strukturen au-
tomatisch als Fokusobjekte ausgewählt. Um die räumlichen Orientierungsobjekte
zur Beurteilung der Ausbreitung dieser Strukturen zu erhalten, wird der Verde-
ckungsparameter oberhalb des Kontextschwellenwertes gewichtet. Die Grenzwerte
des Verdeckungsparameters einschließlich der Viewpoint-Beteiligung sind dabei re-
lativ hoch angesetzt. Die Anzahl der Fokusstrukturen und die prozentualen Verde-
ckungen variieren zwischen den verschiedenen Strukturen und bei unterschiedlichen
Datensätzen. Daher ist für ein einheitliches Ergebnis eine ständige Anpassung der
Variablen dieses Parameters notwendig. Für eine entsprechende Kategorisierung als
relevantes Kontextobjekt ist zusätzlich eine Adaption des Kontextschwellenwertes
und der Wichtung dieses Parameters erforderlich. Für ein schnell rekonstruierba-
res Ergebnis ist daher auch optional das fokusunabhängige und die gesamte Szene
betreffende Orientierungsobjekt mit den größten absoluten Verdeckung wählbar.

Eine weitere Fragestellung bezog sich auf die pathologische Gefährdung einer Ri-
sikostruktur. Dazu wird die betreffende Risikostruktur an das Verfahren über-
geben. Mit einer Wichtigkeit des pathologischen Parameters oberhalb des Kon-
textschwellenwertes werden alle pathologischen und verdächtigen Strukturen in-
nerhalb der kritischen Zonen zu dieser Struktur als fokusrelevant eingestuft. Wird
der Metainformations-Parameter dabei entsprechend gewichtet und spezifiziert (fo-
kusspezifisch und mit der Metainformations“=Variable ’Strukturart ’), werden alle
Strukturen mit dem spezifischen Metainformationswert als Fokus und alle mög-
licherweise pathologischen Strukturen, die diese Strukturart gefährden, als fokus-
relevant klassifiziert. Mit einem entsprechend gewichteten Funktionsparameter er-
höht sich die Wichtigkeit der vom Fokus funktionell direkt und indirekt abhängigen
Strukturen.

Anwendbarkeit

Das Verfahren ist dahingehend einfach konzipiert, dass es auf die exakten Wichtig-
keitswerte der Parameter nicht ankommt, sondern vielmehr auf ihre Verhältnisse
zu den Schwellenwerten. Der Anwender muss lediglich darauf achten, dass bei ei-
ner Kombination der Parameter die jeweiligen Wichtigkeiten und ihre Summe über
oder unter den gewünschten Schwellenwerten liegen. Liegen z.B. zwei Wichtigkeiten
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unterhalb des Kontextschwellwertes aber ihre Summe darüber, sind nur Struktu-
ren, die die Spezifikationen beider Parameter erfüllen fokusrelevant, während die
anderen eine höhere Wichtigkeit innerhalb der Kontextstrukturen erhalten. Die-
se Summen können bei vielen Fokusobjekten relativ hohe Werte annehmen. Damit
dies nicht die Kategorisierung verfälscht, müssen der Kontextschwellenwert entspre-
chend hoch und die Wichtungen niedrig sein. Bei einer Exploration der Szene ist
nur eine Menge der Strukturen als Fokus interessant, für die ein bestimmter Sach-
verhalt zu klären ist. Dafür sind oft nur wenige Parameter relevant. Die gleichzeitige
Betrachtung mehrerer Sachverhalte mit vielen Fokusstrukturen widerspricht einer
effizienten aufgabenspezifischen Visualisierung. Aus diesem Grund wird von einer
handhabbaren Parametrierung ausgegangen. Für das separate Einblenden der Kon-
textstrukturen nach ihrer Relevanz müssen sich ihre Wichtigkeiten deutlich vonein-
ander unterscheiden. Dazu ist ebenfalls ein hoher Kontextschwellenwert notwendig.
Zur Differenzierung der fokusrelevanten Strukturenist dagegen eine größere Diffe-
renz zwischen beiden Schwellenwerten erforderlich. Daher ist der Kontextschwellen-
wert unterhalb der Fokusschwelle beliebig festlegbar.

Aufgrund dieses Prinzips ist die Erzeugung vergleichbarer und rekonstruierbarer Vi-
sualisierungen, trotz unterschiedlicher Wichtigkeitswerte, möglich. Außerdem kann
die Parametrierung für beliebige Fragestellung abgespeichert und bei Bedarf ge-
laden und auch bearbeitet werden. Damit der Einstieg in die Funktionsweise des
Systems erleichtert wird, stehen dazu vordefinierte Templates zur Verfügung.

Die Anwendungen, die dieses Verfahren verwenden, können zum einen auf die Wich-
tigkeit der jeweiligen Struktur und zum anderen auf die aufgelisteten Strukturklas-
sen Fokus, Fokusrelevant und Kontext zugreifen und so auf den jeweiligen Klassen
entsprechende Visualisierungstechniken anwenden. Für den autonomen Einsatz die-
ses Verfahrens und zur Hervorhebung pathologischer Merkmale wird die im nach-
folgenden Abschnitt vorgestellte Parametrierung der Visualisierung in dieses Ver-
fahren integriert.

3.3 Parametrierung der Visualisierung

Die Hervorhebungen in diesem Verfahren begrenzen sich auf die Spezifikation eines
Farb-, Transparenz- und eines boolschen Emissions-Wertes bezüglich der jeweiligen
Polygonoberflächen. Der nachfolgend auch als Flat-Iso bezeichnete Emissionspara-
meter bestimmt, ob die Struktur durch ihre Emissive Color oder ihre konkrete Far-
be repräsentiert wird. Das ’Leuchten’ der Strukturen unterbindet Schattierungen,
was ein ’flaches’ und charakterloses Aussehen der Struktur bewirkt. Die genannten
Parameter sind ohne großen Aufwand über den Appearance-Layer des Datensatzes
manipulierbar und reichen für eine aussagekräftige Visualisierung aus. Kernpunkt
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ist die Absetzung der wesentlichen Strukturen (Fokus und fokusrelevant) von den
Kontextstrukturen, damit die Aufmerksamkeit des Betrachters schnell auf alle wich-
tigen Informationen gelenkt wird. Dazu werden die wesentlichen Strukturen mög-
lichst opak dargestellt, wodurch die räumlichen Relationen zwischen diesen relativ
gut beurteilt werden können (vergleiche Abschnitt 2.4.2). Die Kontextstrukturen
werden im Kontrast dazu gar nicht bis semitransparent dargestellt.

3.3.1 Betrachtung visuell hervorzuhebender Informationen

Zur Analyse der Präferenzen des späteren Anwenders bezüglich verschiedener Fo-
kus-Kontext Darstellungen wurde ein erster Prototyp zur Strukturkategorisierung
entwickelt. Für die anatomische Einordnung der Fokusstruktur tragen besonders die
fokusnahen Objekte bei. In Folge dessen ist die Transparenz einer Struktur in diesem
Prototyp indirekt proportional zu ihrer normierten Wichtigkeit. Diese hängt vom
gewichteten minimalen Entfernungswert ab. Zwei variable Schwellenwerte bestim-
men, bis zu welcher Distanz eine Struktur eine konstant hohe Wichtigkeit hat und
ab wann diese bei 0 liegt. Die Wichtigkeiten dazwischen sind linear interpoliert. Das
Resultat ist eine, mit der Entfernung zum Fokus zunehmende Abschwächung der
Kontextstrukturen (siehe Abbildung 3.9(a-d)). Unterschiedlich parametrierte auf-
gabenspezifische 3D-Visualisierungen zwei verschiedener Hals-Datensätze wurden
den HNO-Ärzten des Leipziger Klinikums präsentiert und anschließend diskutiert.
Ein Auszug dieser Darstellungen ist in Abbildung 3.9 zu sehen.

(a) (b) (c) (d) (e)

Abbildung 3.9: Visualisierungen eines Halsdatensatzes mit Fokus auf die rot umrissene linke
Vena jugularis (a-d) oder dem vergrößerten Lymphknoten (e). In (a) sind alle fokusnahen Struk-
turen fokusrelevant und in (b-d) nur die angrenzenden pathologischen. Der obere Grenzwert für
die Sichtbarkeit von Kontextstrukturen geht von (b-d) gegen 0. In (e) verringert sich die minimale
Grundtransparenz einer Struktur pro gemeinsamen Metainformationswert mit dem Fokus.

Kernpunkt dieser Analyse war die Prüfung der Kategorisierung und die Darstellung
der Kontextstrukturen. Für einen aussagekräftigen Vergleich wurden für verschie-
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dene Fokusstrukturen jeweils eine Auswahl mit denselben Parametereinstellungen
betrachtet. Das Ergebnis des informellen Interviews war, dass aufgrund der Tie-
fenwirkung eine insgesamt möglichst opake und detaillierte Darstellung präferiert
wird. Von den dargestellten Ansichten wurde eindeutig die am stärksten datenre-
duzierte (z.B. Abbildung 3.9(d)) bevorzugt. Hier werden nur der Fokus und die
fokusrelevanten Strukturen opak dargestellt. Vor allem vom Fokus weiter entfernte
Kontextinformationen stellten sich als irrelevant heraus. Die datenreduzierte Dar-
stellung ist für die anatomisch versierten Mediziner ausreichend und die Kontext-
informationen beeinträchtigen in dem Fall nur die Sichtbarkeit. Konsequenterweise
wird das Prinzip der kontinuierlichen Abnahme der Relevanz mit der Entfernung
ab dem ersten Entfernungsschwellenwert verworfen.

Die Hervorhebung von Strukturen mit gemeinsamen Metainformationen, wie in Ab-
bildung 3.9, ist für die Interventionsplanung irrelevant. Da für diese Informationen
auch allgemein keine wesentliche Relevanz ersichtlich ist, wird der entsprechende
Parameter des Prototyps nicht übernommen.

Ferner wurde die vom Neck Surgery Planer bekannte farbliche Kennzeichnung der
infiltrationsgefährdeten Objektaußenflächen für diese Darstellungsform explizit ge-
wünscht. Da auch andere Planungssoftware, wie der LST kritische Entfernungen
farblich markiert, wurde diese Funktionalität vom NSP für dieses Verfahren über-
nommen. Das heißt, dass die in Abschnitt 3.2.3 per Distanzmaske ermittelten Ober-
flächenprimitive als ein entsprechend eingefärbtes separates Dreiecksnetz auf die
korrespondierende Stelle der Strukturoberfläche gelegt wird. Ein Vorteil dieses se-
paraten Netzes ist, dass aufgrund seiner individuellen Opazität, die kritischen Ent-
fernungen auch bei semitransparenten Objekten gut einzuschätzen sind.

Aus der Betrachtung der therapieentscheidenden Fragestellungen heraus, ist die Ak-
zentuierung der entscheidenden Merkmale mindestens so wichtig, wie die Betonung
der wesentlichen Strukturen. Um die ’kritischsten Fälle’ bezüglich einer Struktur
visuell schnell zu erfassen, werden neben den kritischen Entfernungen zu patholo-
gischen Strukturen auch der jeweilige Schweregrad der pathologischen Strukturen
gekennzeichnet. Letztes unterstützt bei der Darstellung der pathologischen Aus-
breitung außerdem die Stadienbestimmung der jeweiligen TNM-Kategorie. Für eine
beschleunigte Entscheidungsfindung wäre eine Markierung des Infiltrationsvolumen
hinsichtlich seiner Größe und Nähe zur Mittellinie, aber auch des kritischen Um-
schließungsgrades einer anatomischen durch eine pathologische Struktur, ebenfalls
hilfreich.
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3.3.2 Darstellungsformen und Parameterwahl

Die Fokusstrukturen und die fokusrelevanten werden grundsätzlich opak dargestellt,
wobei es bei Verdeckungen wesentlicher Strukturen auch zu semitransparenten Dar-
stellungen kommt. Eine Aussage zur Darstellung der Kontextinformationen kann
soweit formuliert werden, dass die Menge an Kontextinformationen vom Anwender
und seinem Vorwissen abhängig ist und hauptsächlich als räumliche Orientierungs-
hilfe dienen soll. Demzufolge führt eine abgeschwächte Darstellung der Kontextin-
formationen zu einer Hervorhebung der wesentlichen Strukturen und Merkmale. Der
dadurch entstandene visuelle Informationsverlust beeinflusst jedoch keinesfalls den
Informationsgehalt, der für die spezifische Fragestellung wichtig ist. Ein Parameter
für die Kontexttransparenz (tKontext) ermöglicht dem Anwender den Kontext nach
Bedarf kontinuierlich ein- und auszublenden. Dieser Parameter bestimmt den maxi-
malen Transparenzwert für Kontextstrukturen. Abbildung 3.10(b) zeigt eine daraus
resultierende konstant transparente Kontextdarstellung. Damit sich die wichtigeren
Kontextstrukturen von den anderen etwas abheben und früher als diese einblenden
lassen, wird für die individuelle Transparenz (Ti) einer Kontextstruktur i ihr Wich-
tigkeitswert (Wi) von tKontext abgezogen. Dadurch sind wichtige Kontextstrukturen
opaker als die weniger wichtigen. Aufgrund dieser Differenzenbildung ist für eine
vollständige Ausblendung tKontext von 0 bis 2 definierbar, wobei die Objekttrans-
parenz (Ti) zwischen 0 und 1 begrenzt ist. Für eine der Wichtigkeit entsprechende
separate Einblendung, wie in Abbildung 3.10(c), ist eine ausreichend große Diffe-
renz zwischen den entscheidenden Kontextwichtigkeiten erforderlich. Dazu muss der
Kontextschwellenwert für die Fokus-Kontext-Klassifizierung vom Anwender relativ
hoch angesetzt werden.

(a) ohne (b) nur transparent (c) fokusnah (d) dunkel + Flat-Iso

Abbildung 3.10: Farbkodierte pathologische Merkmale und verschiedene semitransparente Kon-
textvisualisierungen bezüglich des in (a) dargestellten Fokus und der fokusrelevanten Strukturen.

Um den Kontrast zwischen Fokus und Kontext zu verstärken, ist die Manipulati-
on der Sättigung ein häufig eingesetztes Mittel. Diese ist jedoch bei hardwareori-
entierten Farmodellen, wie das RGB-Modell zur Farbausgabe am Monitor, nicht
möglich. Folglich ist eine temporäre Überführung in ein perzeptionsorientiertes
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Farbmodell, wie das HLS- oder HSV-Modell, erforderlich. Die Leuchtkraft einer
Farbe wird im RGB-Modell dagegen durch einfache Multiplikation der jeweiligen
R-, G- und B-Werte mit einem natürlichen Wert unter 1 verringert und mit einem
höheren erhöht (maximal bis einer der Werte die 1 erreicht). In den perzeptionsori-
entierten Farbmodellen wird sie direkt durch einen konkreten Wert definiert. Zur
Vermeidung des Aufwandes einer Überführung zwischen den Farbmodellen wird zur
Kontrastbildung hier die Leuchtkraft der Farbe von Kontextstrukturen verringert.
Umgekehrt kann die der Fokusstrukturen erhöht werden, um sie von den fokusre-
levanten etwas abzuheben. Dies wird vom Anwender individuell und nach Bedarf
manuell über einen entsprechenden Parameter geregelt.

Eine weitere Option besteht darin, den Kontext mit Hilfe des Flat-Iso-Parameters
”flach gerendert” darzustellen, wodurch er im transparenten Zustand räumlich hin-
ter den Fokus als ’Orientierungskarte’ oder ’Schatten’ zu treten scheint. Die schlich-
tere Darstellung soll gleichzeitig weniger ablenkend wirken. Die mit der Emission
verbundene Aufhellung der Strukturen ist durch die manuelle Regelung der Leucht-
kraft individuell ausgleichbar. Wie in Abbildung 3.10(d) zu sehen ist, hat das Er-
gebnis bei einer sehr geringen Leuchtkraft den Charakter eines Summationsbildes.
Voraussetzung ist, dass der Flat-Iso-Parameter wie die Farb- und Transparenzwer-
te in den Metadaten des Appearance-Layers einer Struktur definiert werden kann.
Anderenfalls muss diese Technik von der spezifischen Anwendung selbst umgesetzt
werden.

Nach dem Vorbild des NSP werden den separaten Polygonnetzen, die den Ober-
flächenbereich einer Struktur innerhalb kritischer Entfernungen zu pathologischen
Strukturen repräsentieren, jeweils zwei festlegbare Farben (Default: gelb und rot)
zugewiesen. Der Schweregrad wird ebenfalls farbkodiert, wobei die Farbe für einen
kleinen und einen höheren definiert wird und die dazwischenliegenden linear in-
terpoliert werden. Auf diese Weise wird jeder mögliche Schweregrad berücksichtigt
und Strukturen mit einem Schweregrad unterhalb des kleineren Parameters, wie
”verdächtige” Hilfsstrukturen, behalten ihre Ausgangsfarbe bei. Bei der Farbwahl
ist darauf zu achten, dass durch die daraus resultierende Farbskala eine klare Beur-
teilung des Schweregrades möglich ist. Bei einer Temperatur-Farbskala, wie sie zur
Farbkodierung der pathologischen Strukturen in Abbildung 3.10 verwendet wurde,
sind die Schweregrade aufgrund der unterschiedlichen Farbtöne gut zu unterschei-
den. Hier besteht jedoch die Gefahr einen Farbton zu erhalten der bereits in der
Szene enthalten ist, womit sich seine aufmerksamkeitslenkende Wirkung vermin-
dert. Eine Farbskala,wie die Magentaskala bildet die Daten in nur einem Farbbe-
reich ab,der möglichs nicht in der Szene enthalten ist. Der Unterschied zwischen
den einzelnen Werten ist hier dagegen weniger deutlich. Die Farbkodierungen eig-
nen sich unterschiedlich gut für verschiedene anatomische Bezirke, abhängig von
den darin enthaltenen Strukturfarben. Daher sollte die Farbkodierung vom Autor
der Anwendung oder nach Bedarf vom Anwender spezifiziert werden.
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Tabelle 3.2 fasst die aufgeführten Parameter und ihre jeweiligen Einstellung zusam-
men:

Prameter Transparenz Farbe ISO

Fokus Opak (semitransp.) ursprüngliche normal
erhöhbare Leuchtkraft ausgeprägt

Fokusrelevant Opak (semitransp.) ursprüngliche normal
Kontext Ti = tKontext −Wi ursprüngliche normal

0 ≤ Ti ≤ 1 verringerbare Leuchtkraft Flat
krit. Distanzen Opak wählbar -
Schweregrad - wählbar für 2 Grade -

restliche interpoliert -

Tabelle 3.2: Darstellungsparameter der Strukturklasse und pathologischer Merkmale (kritische
Distanzen und der Schweregrad pathologischer Strukturen). Die Transparenz Ti der Kontextstruk-
tur i hängt von der manipulierbaren Kontexttransparenz tKontext ab und liegt zwischen 0 und 1.
Das ’-’-Zeichen symbolisiert, dass das Merkmal keinen entsprechenden eigenen Parameter hat.

Die Hervorhebung der kritischen Distanzen und der Schweregrade ist in das Verfah-
ren direkt integriert, da diese Werte Bestandteile der Berechnungen der Struktur-
kategorien sind und folglich ohne nennenswerten Mehraufwand umgesetzt werden
können. Für die Analyse von Risikostrukturen werden die wesentlichen Strukturen
über den pathologischen Parameter (Charakter und minimalen Abstand) bestimmt.
Das betrifft auch pathologische Strukturen, die die Risikostrukturen über die Mit-
tellinie hinaus durchdringen oder zu über 50% eng umschließen. Aus diesem Grund
wurden diese Merkmale im Rahmen dieser Arbeit bisher nicht berechnet, womit die
Grundlage für ihre Hervorhebung fehlt. Nach einer entsprechenden Evaluierung der
geeigneten Techniken, wäre eine Weiterentwicklung dieses Systems anhand dieser
Erkenntnisse sinnvoll.

Bei dem steten Darstellungswechsel ist eine dynamische 3D-Visualisierung mit wei-
chen Übergängen angebracht (vergleiche Abschnitt 2.1.3). Mit Hilfe des skript-
basierten Verfahrens von Mühler et al. [2006] (vergleiche Abschnitt 2.1.3) wird
dementsprechend die Animation vom Ausgangs- zum Zielzustand über die Para-
meterwerte ermöglicht. Das Verfahren ist konkret auf adaptive Animationen in
medizinischen Visualisierungen ausgelegt, ist datenunabhängig und ermöglicht ver-
gleichbare Animationen für ähnliche Fälle. Damit die interne Animation für ein
einheitliches Erscheinungsbild auf externe Animationen angeglichen werden kann,
sind die Initial-Parameter dieses Verfahrens in dem hier entworfenen System kon-
figurierbar. Dazu gehören die Länge eines Animationsschrittes (5), die Länge einer
Zeiteinheit (Sekunde = 2) und der boolesche Parameter ’RealTime’ (yes), wobei
die Werte in den Klammern den Defaultwerten des Kategorisierungsansatzes ent-
sprechen.
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3.4 Sichbarkeitsansatz

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der automatischen Kategorisierung der Struktu-
ren. Für eine allgemeine Nutzbarkeit und ausreichende visuelle Bewertbarkeit der
Ergebnisse dieses Verfahrens wird außerdem ein einfacher automatischer Sichtbar-
keitsansatz entwickelt. Dieser unterteilt sich in einen globalen und einen lokalen
Ansatz. Der globale berücksichtigt die Sichtbarkeit aller segmentierten Strukturen
unabhängig ihrer Wichtigkeit. Dies begünstigt die Selektion der Fokusstrukturen
per Maus direkt aus der Visualisierung. Der lokale Teil beachtet die Wichtigkeiten
der einzelnen sichtbaren Strukturen, so dass der Blick auf die wesentlichen Struktu-
ren gewährleistet wird. Beide Varianten werden über die Transparenz der jeweiligen
Strukturen realisiert. Der Sichtbarkeitsansatz ist optional, so dass das spezifische
Sichtbarkeitsverfahren einer Anwendung eingesetzt werden kann. Im Folgenden wird
zunächst der globale und anschließend der lokale Ansatz vorgestellt.

3.4.1 Globaler Sichtbarkeitsansatz

Die ursprünglichen Transparenzwerte zu hinterlegen und für die globale Visuali-
sierung dem jeweiligen Objekt wieder zuzuweisen, erscheint plausibel. Bei der Be-
trachtung einiger Leberdatensätze stellt sich jedoch heraus, dass etliche Struktu-
ren (z.B. die Territorien, große Tumore oder die prognostizierte Restleber) einen
ursprünglichen Transparenzwert von 0 haben, was in vollständigen Verdeckungen
resultiert. Aus diesem Grund macht sich dieser Ansatz die bereits vorberechneten
maximalen und absoluten Verdeckungsinformationen über die einzelnen Strukturen
zunutze (vergleiche Abschnitt 3.2.3). Dazu wird die automatische Tranzparenzen-
zuordnung über eine Transferfunktion realisiert, die die maximal verursachte Ver-
deckung (Vmax,i) einer Struktur i auf ihren Transparenzwert (Ti) abbildet. Wie in
Formel 3.1 zu erkennen ist, handelt es sich hierbei um eine Potenzfunktion, mit
einer Normierung der prozentualen Verdeckung (0 − 100) zwischen 0 und 1 durch
m. Der Wert m wird über die Umformung in Gleichung 3.2 aus der festgelegten ma-
ximalen Transparenz tmax bei einer Verdeckung von 100% berechnet. Der Verlauf
der Funktion wird über ihren Exponenten n vom Autor der Anwendung geregelt.

Ti =

(
Vi,max

m

)n

(3.1)

tmax =

(
100

m

)n

≤ 1⇒ m =
100

n
√

tmax

⇒ m =
100
n
√

r
(3.2)
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Das Liniendiagramm in Abbildung 3.11(a) zeigt den Transparenzverlauf bei einer
Verdeckung V von 0 bis 100% bei konstantem m = 100 (=̂tmax = 1) und unter-
schiedlichen Werten für n. Bei n = 2 steigt die Transparenz exponentiell, n = 1
linear und bei n = 0.5 nicht-proportional.

(a) (b)

Abbildung 3.11: Variation der globalen Transferfunktion, die die maximale Verdeckung einer
Struktur(V) auf ihren Transparenzwert (T) abbildet. In (a) wird der Exponent n bei konstantem
m = 100 und in (b) der Regulator r bei konstantem n = 2 variiert. Der Grenzwert tmax bestimmt
die maximal mögliche Transparenz.

Um den Anstieg der Transferfunktion zu verstärken oder zu verringern, kann tmax,
das den Grenzwert bei 100% festlegt, entsprechend variiert werden. Die maximale
Transparenz wird vom Autor der Anwendung definiert und sollte zwischen 0.8 und
0.9 liegen, um die Sichtbarkeit aller Objekte zu gewährleisten. Um den Anstieg für
ein besseres Ergebissen dennoch zu erhöhen, wird tmax in der Gleichung durch den
Parameter r (Regulator) ersetzt und tmax bildet nun ihren obersten Transparenz-
Grenzwert. Die Auswirkungen auf den Funktionsverlauf durch eine Variation von r
sind am Beispiel in der Abbildung 3.11(b) mit konstantem n = 2 zu erkennen. Zur
Optimierung des Resultats wird die Verdeckung der gesamten 3D-Szene durch die
jeweilige Struktur (Vi,abs) in diese weiterentwickelte Gleichung einbezogen (siehe
Gleichung 3.3). Somit erhöht sich die Transparenz der Strukturen, die mehrere
Strukturen zu einem größeren Prozentsatz verdecken.

Ti = Minimum

((
Vi,max

m

)n

+
Vi,abs

100
, tmax

)
(3.3)

Gleiche Werte für n und r haben bei unterschiedlichen anatomischen Regionen
subjektiv unterschiedlich gute Ergebnisse zur Folge. Daher sollten sie vom Autor
der Anwendung spezifiziert werden. Im Fall der Leber überschneidenden sich vie-
le Strukturen und verdecken sich gegenseitig. Hier ist ein Verlauf in Form einer
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stark ansteigenden Parabel mit hohen n und m günstig, bei dem den kleinen oder
filigranen Strukturen noch geringe Transparenzwerte und den Strukturen mit mitt-
leren Verdeckenden schon relativ hohe zugeordnet werden. Die vielen verschiedenen
einzelnen vaskularen Teritorien wären in Folge dessen schlecht voneinander unter-
scheidbar, geben aber den Blick auf die inneren interessanteren Strukturen frei.
Aufgrund der gegenseitigen Überlappungen der Versorgungsgebiete von verschiede-
nen intraheptischen Gefäßbaumen ist ihre visuelle Differenzierung eine allgemeine
Herausforderung. Im Hals treten die Strukturen zwar kompakt, aber in den meisten
Fällen separat auf, weshalb eine Funktion mit z.B. n = m = 2 für eine opakere Er-
scheinung der Strukturen mit einer mittleren prozentualen Verdeckung, aber einer
ausreichenden Transparenz für die Knochenstruktur sorgt.

Kritisch wird es bei größeren Clusterbildungen mit vielen kleinen Strukturen, die
keine großen Verdeckungen im Einzelnen verursachen, aber in ihrer Gesamtheit eine
Struktur großflächig verdecken könnten. Mit einer entsprechenden nichtrationalen
Transferfunktion (n < 1) und/oder einem hoch gewählten r, würden auch Struktu-
ren, mit geringen Vi,max und Vi,abs, höhere Transparenzwerte zugewiesen werden.

Ein weitaus aufwändigerer Ansatz zur automatischen globalen Transparenzenzu-
ordnung, der die Cluster-Problematik berücksichtigen würde, hätte eine diesem
Ansatz entgegengesetzte Herangehensweise. Dabei wird der prozentual sichtbare
Bereich jeder Struktur betrachtet. Liegt dieser unter einem Schwellenwert, werden
die die jeweilige Struktur verdeckenden Strukturen ermittelt. Im nächsten Schritt
erfolgt eine Analyse zur Beurteilung, ob die Verdeckung hauptsächlich durch ver-
einzelte Strukturen oder durch die Summe mehrerer Strukturen verursacht wird.
Dementsprechend wird die Transparenz der betroffenen Strukturen erhöht. Dazu
muss die räumliche Orientierung zwischen den Strukturen, also aus welcher Rich-
tung die Verdeckung erfolgt, genau erfasst werden. Zum Beispiel über das Verfahren
zur automatischen Kamerapositionierung (siehe Seite 34) mit der entsprechenden
Parametrierung. Dieses Verfahren erreicht dabei eine weitaus höhere Komplexität
als das zuvor genannte Verfahren, bei dem weniger Strukturen betrachtet werden
und auf leicht zugängliche und vorberechnete Werte zurückgegriffen wird.

In den betrachteten Hals- und Leberdatensätzen wurden zudem keine Strukturclus-
ter in dieser Form beobachtet. Da das erste Verfahren außerdem mit der entspre-
chenden Definition von n, m und tmax an diese Problematik auch angepasst werden
kann, wird hier davon ausgegangen, dass das einfachere und schnellere Verfahren für
den Zweck dieser Arbeit ausreichend gute Ergebnisse liefert. Zudem obliegt es den
Autoren der einzelnen Anwendungen, ihren eigenen spezifischen Sichtbarkeitsansatz
einzusetzen.
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3.4.2 Lokale Sichtbarkeit

Die lokale Sichtbarkeit betrifft die Fokusstrukturen und die fokusrelevanten Struk-
turen einer aufgabenspezifischen Visualisierung. Das Ziel eines solchen Ansatzes
ist eine möglichst opake (bzw. dichte) Darstellung der wesentlichen Strukturen bei
gleichzeitiger Sichtbarkeit der entscheidenden Bereiche innerhalb der Szene. Dazu
gehören z.B. die kritischen Entfernungen und die darin lokalisierten Strukturoberflä-
chen oder Infiltrationsgebiete. Die Realisierung erfordert eine Analyse der aufgaben-
spezifisch wesentlichen Bereiche einer Struktur, die Umsetzung einer ’allgemeingül-
tigen’ automatischen Berechnung selbiger sowie ein Prioritäten-Konzept, nach dem
die jeweilige Durchsichtigkeit von verdeckenden Strukturoberflächen-Primitiven be-
stimmt wird. Außerdem müssten High-Level Techniken, wie Ghosted Views (verglei-
che Abschnitt 2.4.3), erforscht und die geeigneten Techniken implementiert werden.
Diese komplexe Herausforderung überschreitet den Rahmen dieser Diplomarbeit.
Daher wird nachfolgend ein einfacher statischer Ansatz entworfen und ein Kon-
zept eines ansichtabhängigen Ansatzes angerissen. Bei beiden wird eine möglichst
opake Darstellung der wesentlichen Strukturen angestrebt, die entsprechend ihres
größten Verdeckungsgrades bei anderen wichtigen Strukturen angepasst wird. Das
statische Verfahren passt die Transparenz einer Struktur bezüglich ihrer maximalen
prozentualen Verdeckung einer wichtigen Struktur an. Das dynamische Verfahren
bestimmt die jeweilige Transparenz anhand des Verdeckungsgrades wichtiger Struk-
turen bezüglich der aktuellen Ansicht und hinsichtlich der eigenen Wichtigkeit.

Der statische Ansatz ist an den globalen Sichtbarkeitsansatz angelehnt. Dazu
werden für alle Strukturen der Klasse Fokus oder Fokusrelevant nacheinander die
sie über einen Toleranzwert (z.B. 0.2 ml) hinaus schneidenden Strukturen und die
sie über einen Grenzwert (z.B. 10%) hinaus verdeckenden Strukturen betrachtet.
Gleichung 3.4 zeigt die Berechnung der Transparenz einer betrachteten STruktur
i entsprechend ihrer Klasse und ihrer Verdeckungsparameter bezüglich der aktuell
im Fokus liegenden Struktur j. Die Verdeckungsparameter sind die prozentuale
Verdeckung von Struktur j durch Struktur i (V Pi,j) und der an der Verdeckung
beteiligete Anteil an Viewpoints( V Pi,j).

Ti =


max(tK,lokal, tKontext) + Wi) , wenn Wi < SWKontext

max(min(tF,max, (
Vi,j

ml
)n), tF∩,min, Ti,alt) , wenn i ∩ j > 1 ∧ V Pi,j > 80%

max(min(tF,max, (
V Pi,j

ml
)n), Ti,alt) , wenn Vi,j > 50%

max(min(tF,max,, (
Vi,j

ml
)n), Ti,alt) , sonst

.

ml =
100

n
√

r ∗ 0, 5
(3.4)
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Die Konstanten in diser Gleichung sind:

• tKontext: spezifizierte Grundtransparenz kontextueller Objekte

• tK,lokal (ca. 0.9): Transparenzwert für verdeckende oder schneidende Kontext-
strukturen

• tF,max(ca. 0.75): obere Grenzwert der Transparenz wesentlicher Strukturen

• tF∩,min (ca. 0.3): untere Grenzwert der Transparenz wesentlicher Strukturen,
die andere wesentlichen Strukturen zum Teil annähernd einschließen

• ml > m : Das größere ml bewirkt eine opakere Darstellung der Strukturen,
als beim globalen Ansatz mit den selben Parameterwerten für(n, rundtmax).

Die Variablen sind:

• Ti,alt: bisher zugeordnete Transparenz der Struktur i

• Wi : Wichtigkeit der Struktur i

• Vi,j: prozentuale Verdeckung der Struktur i durch Struktur j

• V Pi,j: prozentualen Anteil, der an der Verdeckung Vi,j beteiligten Viewports

Schneiden sich zwei wesentliche Strukturen und verdeckt die betrachtete Struktur
i die aktuell im Fokus liegende Struktur j aus mehr als 80% der Viewpoints(VP),
bettet sie mindestens einen Teil dieser Struktur ein. Die entsprechende Transpa-
renz Ti der Struktur wird gemäß der Gleichung Zeile 3 anhand V Pi,j und falls die
Verdeckung über

Mit dieser Funktion sind auch entscheidende Strukturen sichtbar, die von anderen
wesentlichen Strukturen umhüllt werden. Die damit verbundene verminderte Tie-
fenwahrnehmung wird teilweise durch die opaken Polygonnetze ausgeglichen, die die
Oberflächenbereiche innerhalb kritischer Distanzen repräsentieren. Dies unterstützt
die Beurteilung kritischer Entfernung zusätzlich zu der spezifischen Farbkodierung,
die trotz transparenter Strukturrepräsentation gut zu erkennen ist. Mit Hilfe vom
ansichtabhängigen Backfaceculling werden ungewollte Verdeckung durch diese Po-
lygonnetze weitestgehend verhindert.
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Der ansichtgesteuerte Sichtbarkeitsansatz wird mit Hilfe der einzelnen Sicht-
barkeitsmatrizen umgesetzt, die für die automatische Kamerapositionierung gene-
riert und zur Verdeckungsmatrix zusammengefasst wurden (vergleiche Abschnitt
2.4.1 und 3.2.3). Dabei wird über den inversen und normierten Blickrichtungs-
Vektor der virtuellen Kamera, multipliziert mit dem Radius der die Szene umge-
benden virtuellen Kugel, die Viewpoint-Position auf dieser Kugel angenähert. Der
Blickrichtungs-Vektor berechnet sich aus der Kameraposition und -orientierung.
Anhand des konstanten Abstandes zwischen den Eckpunkten der via subdevision
erstellten Kugel, werden die drei den realen Viewpoint umgrenzenden, bestehenden
Viewpoints ermittelt. Per Interpolation der entsprechenden Sichtbarkeitsmatritzen
wird die aktuelle Verdeckungssituation annähernd durch die resultierende Matrix
beschrieben. Anhand der darin befindlichen Informationen könnten folgende Regeln
umgesetzt werden, die als Vorschlag zu sehen sind:

• keine Anpassung bei Verdeckung von weniger wichtigen Kontextstrukturen;

• Kontextstrukturen werden nur angezeigt, wenn sie keine wichtigeren Struk-
turen überdecken bzw. die Anzahl der damit hintereinander liegenden trans-
parenten Oberflächen kleiner als zwei ist (vergleiche Regeln von );

• Semitransparenz bei Verdeckungen innerhalb der Klassen Fokus und Fokus-
relevant:

– einfache Verdeckung: erhöhte Transparenz der vorderen Struktur;

– gegenseitige Durchdringung: Semitransparenz beider Strukturen für die
Sichtbarkeit des Schnittvolumens;

– und gegenseitige Verdeckung: die für die Aufgabe wesentlichen Bereiche
müssen sichtbar sein. Eine hierfür benötigte automatische Berechnung
ist eine Aufgabe für weitere Forschungsarbeiten.

Mit dem Einsatz von High-Level-Sichtbarkeitstechniken anstelle einer gesamten Se-
mitransparenz können bei einigen Verdeckungssituationen bessere Ergebnisse er-
zieltwerden. Welche Techniken bei welcher Konstellation dabei anzuwenden sind,
müsste weiter erforscht werden. Vollständige Semitransparenz oder Clearview eig-
nen sich z.B. bei großflächigen Verdeckungen, während sich Ghosted Views dann
anbieten, wenn ein Großteil der betroffenen Struktur zusammenhängend und opak
dargestellt werden kann. Wie sich eine Kombination der verschiedenen Techniken
auf die Qualität der Visualisierung auswirken würde, wäre außerdem zu evaluie-
ren.

Schlussendlich wird der statische Ansatz für die lokale Sichtbarkeit eingesetzt, da
dieser schnell ist und die Sichtbarkeit aller wesentlichen Strukturen gewährleis-
tet und so die visuelle Auswertung der Ergebnisse der Strukturkategorisierung
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ermöglicht. Die automatische Anpassung der Transparenzen nach einer Struktur-
Kategorisierung erfolgt zusammen mit der der Farbwerte; statisch als auch ani-
miert.

3.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das Konzept für ein System vorgestellt, welches die Gene-
ration aufgabenspezifischer Visualisierungen speziell für die Tumor-Operationspla-
nung unterstützt, indem es die Strukturen entsprechend der Aufgabe kategorisiert.
Die aktuelle Aufgabe bzw. Fragestellung wird dabei als Parameterkombination an
das System übermittelt, die anhand eines wichtigkeitsgesteuerten und semantischen
Verfahrens ausgewertet wird. Die Strukturen werden infolge dessen in die hier ein-
geführten Strukturkategorien Fokus, Fokusrelevant und Kontext unterteilt und ent-
sprechend ausgegeben. Dieses Konzept basiert auf der Analyse der Anforderungen
an ein solches System, die aus den potentiellen Anwendungsbereichen Operations-
planung und -training (exemplarisch für Hals und Leber) hervorgehen. Um die
Rechenleistung während der Anwendung zu reduzieren müssen die notwendigen
Informationen vorberechnet und in einer Datenbasis abgespeichert werden. Dazu
wurde das Datenverwaltungsmodul (DVM) entworfen, das gleichzeitig als Schnitt-
stelle zu diesen Informationen dient. Mit dem Abspeichern der Ergebnisse in einem
Dateiformat ist der vielfache Einsatz des DVM innerhalb einer Anwendung ohne
Mehraufwand möglich. Die Konzeption des DVM ist von der Kategorisierung un-
abhängig, womit es auch separat davon genutzt werden kann. Um unterschiedliche
und gebietsübergreifende Fragestellungen zu ermöglichen, muss die Kategorisierung
parametrierbar sein, was durch diverse Variablen möglich ist. Hierbei handelt es sich
sowohl um Variablen, die die Umsetzung der Parameter steuern, als auch um die
Gewichtung ihres Anteils an der Fokus-Kontext Kategoriserung. Dabei kommt es
bei der Gewichtung konkret auf das Verhältnis der aufsummierten Wichtigkeit zu
den variablen Fokus- und Kontextschwellenwerten und nicht auf den exakten Wert
an. Das und die Vorgabe und Ablagemöglichkeit von Parametertemplates erleich-
tert dem Nutzer die zielgerichtete Parametrierung und damit das Erstellen von
rekonstruierbaren und vergleichbaren Visualisierungen. Über diese beliebig vielen
konstruierbaren Templates ist außerdem der schnelle Zugriff für spezifische An-
wendungen möglich, ohne die einzelnen Parameter für jede neue Anfrage neu zu
konfigurieren.

Des Weiteren wurde ein Verfahren zur automatischen Parametrierung der Visua-
lisierung konzipiert, um die Strukturklassen visuell zu unterscheiden und einige
allgemeingültige pathologische Merkmale hervorzuheben. Der Bedarf an Kontext-
informationen ist individuell und hängt von den verbleibenden sichtbaren Struk-
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turen ab. Daher wurde ein stetiges wichtigkeitsgesteuertes Ein- und Ausblenden
über die Objekttransparenz ermöglicht. Durch individuell spezifizierbare Farbwerte
zur Hervorhebung bestimmter Strukturen und Merkmale kann das System auf die
Anforderungen der Anwendung angepasst werden. Ferner wurde ein einfacher und
schneller Sichtbarkeitsansatz entwickelt, der auf den Verdeckungsinformationen der
Datenbasis aufbaut. Dieser unterteilt sich in eine statische globale und lokale Kom-
ponente. Darüber hinaus wurde ein ansichtabhängiger lokaler Ansatz angerissen,
der im Rahmen tiefergehender Forschungen weiterentwickelt werden könnte. Die
Anpassung der Farb- und Transparenzwerte erfolgt optional und automatisch nach
der Kategorisierung, wobei die Übergänge von einer aufgabenspezifischen Darstel-
lung zur anderen optional animiert werden.

Mit diesem Verfahren ist es möglich innerhalb einer Anwendung anhand eines einzi-
gen Datensatzes automatisch verschiedene aufgabenspezifsche Visualisierungen zu
generieren. Dabei steht es frei die im System enthaltenen Hervorhebungs- und Sicht-
barkeitstechniken zu nutzen oder anwendungsinterne Techniken auf die einzelnen
Strukturkategorien anzuwenden.



84 3 Entwurf eines Systems für adaptive medizinische Oberflächenvisualisierungen
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4 Implementierung

In diesem Kapitel wird die konkrete Umsetzung der automatischen Generierung
aufgabenspezifischer Visualisierungen, mit Schwerpunkt auf der Strukturkategori-
sierung, beschrieben. Dazu wird zunächst ein Überblick über die Soft- und Hard-
ware gegeben, die zur Implementierung des konzipierten Systems verwendet wurde.
Anschließend wird die Generierung der Datenbasis und die Implementierung der
Strukturkategorisierung sowie der Hervorhebungs- und Sichbarkeitsansätze zu ei-
nem lauffähigen Gesamtsystem beschrieben.

4.1 Entwicklungsumgebung und verwendete
Bibliotheken

Als Entwicklungsumgebung dient MeVisLab 1.6.1, eine Prototyping-Plattform des
Bremer Forschungszentrums Fraunhofer MEVIS, die die grafische Entwicklung von
Anwendungen der medizinischen Bildverarbeitung und Visualisierung ermöglicht
[Fraunhofer MEVIS, 2009]. Das Konzept der Plattform besteht in der Verknüp-
fung einfacher Module zu Netzwerken für komplexe Anwendungen. Die Vielzahl der
bereits implementierten Algorithmen und Darstellungstechniken vereinfacht dabei
die Umsetzung des entworfenen Kategorisierungsverfahrens. Bei Bedarf können wei-
tere Module entwickelt und direkt eingebunden werden. Zudem besteht die Option
Netzwerke zu Makromodulen (lila) zusammenzufassen.

Neben den Makromodulen existieren zwei weitere Modulklassen: ML-Module (blau)
zur Anzeige, Verarbeitung und Segmentierung von Bilddaten, basierend auf der
MeVis Image Processing Library (ML) und INVENTOR-Module (grün), die auf
der Grafikbibliothek Open Inventor aufbauen. Open Inventor stellt dafür auf den
Grafikroutinen von OpenGL basierende Funktionalitäten zur Verfügung, mit denen
die 3D-Geometrie in Form eines Szenengraphen organisiert und gerendert werden
kann. Die Schnittstelle (Panel) eines Moduls definiert die Datenelemente, die als
Eingabe und Ergebnis der Verarbeitung durch das Modul benötigt werden. Die Ein-
und Ausgabe ist mit Hilfe von Feldern umgesetzt, die modulübergreifend verbunden
und auf diese Weise synchronisiert werden können. Zudem ermöglichen Fieldlistener
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eine ständige Überwachung der Parameter, womit ein Event-Handling unterstützt
wird.

Die Entwicklung der ML- und OpenInventeor-Module erfolgt in der Program-
miersprache C++. Die Benutzeroberfläche eines Moduls wird über die MeVisLab-
interne Skriptsprache MDL (Modul Description Language)erzeugt. Das Interface zu
allen intern festgelegten Modulparameter (auf C++ Ebene) sowie auf Modulebene
neu definierte Parameter wird darüber eingebettet. Die darin festgelegten Fieldlis-
tener rufen über Java- oder Pythonskripte makromoudul-interne Funktionen auf,
die das interne Netzwerk steuern und modulspezifische Berechnungen durchführen.
Auf der grafischen Oberfläche von MeVisLab werden die Module dann über ihre
Ein- und Ausgänge zu Netzwerke verknüpft.

Zur Darstellung und Exploration kompletter medizinischer Szenen dient das Me-
dical Exploration Toolkit (METK), eine Gruppe von Makromodulen, die
umfangreiche oder komplexe Netzwerke für modulare Teilschritte in einzelne Mo-
dule sinnvoll zusammenfassen [Mühler et al., 2008]. Grundlage eines jeden METK-
Netzwerkes bildet das METKManager-Modul, als Schnittstelle zwischen den im METK-
Datensatz (vergleiche Abschnitt 3.1.2) enthaltenen Daten und den anderen METK-
Modulen.

Die Implementierung und Laufzeit-Tests erfolgten auf einem Intel Centrino 2 Pro-
zessor mit 3,2GHz, 1GB Arbeitsspeicher und einer NVIDIA GeForce 9600GS Gra-
fikkarte mit 256MB Speicher.

4.2 Automatische Generierung aufgabenspezifischer
Visualisierungen

Die automatische Generierung aufgabenspezifischer Visualisierungen mit Hauptau-
genmerk auf die Strukturkategorisierung gliedert sich in zwei Teilgebiete: Die Gene-
rierung der Datenbasis in einem Vorverarbeitungsschritt und die auf der Datenbasis
beruhende Strukturklassifikation zusammen mit der Parametrierung der Struktur-
visualisierungen. Letzteres beinhaltet die konzipierten Hervorhebungs- und Sicht-
barkeitsansätze. Die zwei Teilgebiete werden mittels zwei im Rahmen der Arbeit
entwickelter Makromudule umgesetzt und in das METK integriert. Die internen
Netzwerke dieser Module sind durch bereits vorhandene Module aufgebaut und
werden mit Python gesteuert. Zusätzlich notwendige Funktionen und Klassen sind
ebenfalls in den jeweiligen Pythonskript-Dateien implementiert.

Die Datenakquirierung und -verwaltung wird dabei unabhängig vom zweiten Pro-
zess durch das Makromodul METKStructuresRelations umgesetzt, das dem Da-
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tenverwaltungsmodul (DVM) aus Abschnitt 3.2.5 entspricht. Die Strukturkategori-
sierung und Parametrierung der Visualisierung der einzelnen Strukturen wird mit
Hilfe des Makromoduls METKAutoEmphasis implementiert. Die Bennenung erfolgte
hinsichtlich des Hauptzieles. Der Informationsfluss zwischen diesen beiden Modu-
len und dem METKManager als zentrale Verwaltungsstelle der Daten im METK-
Datensatz und der Visualisierung wird in Abbildung 4.1 schematisch dargestellt.
Über das ML-Modul ObjInfo wird auf den, vom METKManager geladenen Datensatz
auf einem elementaren Level zugegriffen. Die grauen Verbindungen im Schema be-
ziehen sich auf die Informationen bezüglich der Datenaquierierung- und verwaltung
und die schwarzen auf die Kategorisierungs- und Visualisierungsparameter. Die ge-
nerierte Datenbasis, die zur Charakterklassifikation notwendigen Kriterien und die
Ausgangsfarben der Strukturen, werden in Form von Dateien abgespeichert, die in
der Abbildung durch eine graue Füllung von den Modulen abgegrenzt werden. Mit
Hilfe des UMDAnimation2-Moduls werden die Übergänge zwischen den wechselnden
Darstellungen nach dem Verfahren von Mühler et al. [2006] animiert.

Abbildung 4.1: Schematisch dargestellter Informationsfluss zwischen den Modulen (weiß) zur
Generierung der Datenbasis (graue Verbindungen) in Form von Dateien (grau) und zur Generie-
rung aufgabenspezifischer Visualisierungen (schwarze Verbindungen).
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4.2.1 Generierung der Datenbasis - DVM

Beim Laden des Falls werden bei Bedarf zunächst die StrukturIDs zur Positionsbe-
stimmung in den nachfolgend generierten Matrizen festgelegt und die geometrischen
Relationen berechnet. Dazu werden die minimalen Distanzen und Schnittvolumen
zwischen allen Strukturen in einem Schritt berechnet. Dem folgt die Generierung
der Verdeckungsmatrix. Anschließend werden die pathologischen Informationen und
Metainformationen aquieriert. Abbildung 4.2 zeigt die in MeVisLab bereits in-
tegrierten Module, die zur Umsetzung dieser Schritte das interne Netzwerk von
METKStructuresRelations bilden. In den folgenden Abschnitten wird die Imple-
mentierung der einzelnen Schritte erläutert.

Abbildung 4.2: Internes Netzwerk des Makromuduls METKRelations

Distanz- und Schnittvolumenberechnung

Aus Zeitgründen wurde auf eine Implementierung der schnelleren Berechnung mi-
nimaler Entfernungen aus Abschnitt 3.2.3 verzichtet und auf die bereits vorhan-
dene Variante von Preim et al. [2003] zurückgegriffen. Diese ist im grünen IN-
VENTOR-Modul UMDSoMinimalDistance umgesetzt und berechnet den minima-
len Abstand zwischen zwei Inventor-Knoten-Objekte, ebenfalls mit Hilfe hierarchi-
scher Bounding-Repräsentationen. Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass nur die
Eckpunkte der Polygonnetze betrachtet werden, so dass ein Schnitt zweier Ober-
flächennetze z.B. nur dann erkannt wird, wenn zwei Punkte identisch sind oder
eine Epsilon-Umgebung verwendet wird. Aufgrund der hohen Polygonzahl bei me-
dizinischen 3D-Visualisierungen reicht ein relativ kleines Epsilon aus. Aus Sicher-
heitsgründen werden dafür 2mm gewählt, die der kleineren kritischen minimalen
Entfernung beim Hals entsprechen. Die Inventor-Knoten-Objekte der jeweiligen
Strukturen werden anhand der Objekt-ID, Layer-ID und Informations-ID (verglei-
che Abschnitt 3.1.2) über die Instanzen von UMDPointerToInventor ermittelt und
an UMDSoMinimalDistance übergeben.
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Liegt die minimale Distanz zwischen zwei Strukturen innerhalb der Epsilon-Umge-
bung wird ihr Schnittvolumen berechnet und die minimale Entfernung gegebenen-
falls auf 0 korrigiert. Die Berechnung des Schnittvolumens, wie es in Abschnitt 3.2.3
beschrieben ist, wird mit Hilfe der arithmetischen ML-Module im separaten Netz-
werk (blauer Kasten) umgesetzt. Dabei werden die jeweiligen Segmentierungsmas-
ken mit ImgLoad geladen und die entsprechende Schnittmaske durch Multiplikation
der beiden binären Masken mit Aritmetic2 generiert. Mit Hilfe von CalcVolume

werden das Volumen einer Struktur und das der Schnittmenge in Milliliter berech-
net.

Generierung der Verdeckungsmatrix

Zur Generierung der Verdeckungsmatrix wird das METK-Modul METKGenerate-
CamData verwendet, das die Datenbasis für die automatische Kamerapositionie-
rung in Form von zwei Dateien generiert. Die Datei camera ids.dat, beinhaltet
die Position (0-n) der jeweiligen Strukturen in den Verdeckungsmatritzen sämt-
licher Viewports, die in der zweiten Datei camera data.dat gespeichert sind; zu-
sammen mit den notwendigen Headerinformationen. Die Positionsangaben durch
camera ids.dat werden für sämtliche Matrizen, die die geometrischen Relationen
zwischen den Strukturen beinhalten, verwendet und bei der Datenaquierirung zu-
erst erzeugt. Die Verdeckungssmatrizen in camarera data.dat werden zu einer Ver-
deckungsmatrix mit prozentualen Werten zusammengefasst (vergleiche Abschnitt
3.2.3). Fehlt camarera data.dat beim Laden des Falles, wird ein Dialog durch das
Modul METKMeasagebox geöffnet über den optional die Datei von einem anderen
Ort geladen, durch METKGenerateCamData neu generiert oder auf ihre Berechnung
verzichtet werden kann.

Die zwei Diagonalmatritzen bezüglich der minimalen Abstände und Schnittvolumi-
na und die Verdeckungsmatrix werden nacheinander im Binärformat in der Datei
geom relations.dat abgespeichert. Im Header dieser Datei, werden die Strukturzahl,
die Startpositionen der einzelnen Matrizen in der Datei, die maximal auftreten-
de minimale Entfernung und das größte Schnittvolumen im entsprechenden Fall
aufgeführt. Mit diesen Informationen und den Positions-IDs der Strukturen aus
camera ids.dat ist der korrekte Zugriff auf die gesuchte geometrische Information
gewährleistet. Die von Datensatz zu Datensatz variierenden Maximalwerte sind im
Header verankert, damit der maximale Wert des Feldes der entsprechenden Gren-
zintervalle vernünftig eingeschränkt wird (vergleiche Abschnitt 3.2.5). Dies soll die
Nutzerinteraktion erleichtern und eine weitere Informationsquelle zur Verfügung
stellen.
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Pathologische Informationen und Metainformationen

Zur Berechnung der pathologischen Informationen pro Struktur (vergleiche Ab-
schnitt 3.2.2) werden anhand der, als dictionary im python-internen pickle-Format
gespeicherten Kriterien die pathologischen Strukturarten ermittelt. Werden deren
Schweregrade anhand der größten Ausdehnung differenziert, dann wird diese für
die jeweiligen zugehörigen Strukturen mit Hilfe des Makromoduls METKMeasures

berechnet. Durch die Generierung der objektorientierten Boundingbox und ihre
Überführung in die achsenparallele Boundingbox berechnet dieses METK-Modul
die gesuchten Ausdehnungen nach [Preim et al., 2001]. Die pathologischen Infor-
mationen werden im Datensatz hinterlegt und zusammen mit den restlichen Metin-
formationen und ihrer Werte beim anschließenden Durchlauf des Datensatzes mit
ObjConstrainedIterator hierarchisch in metainfo.dat abgespeichert. Der elemen-
tare Zugriff auf den Datensatz erfolgt durch ObjInfo.

Verwaltung der Datenbasis

Zur Verwaltung dieser Datenbasis, also dem Zugriff auf die Daten bzw. die seman-
tische Extraktion bestimmter Informationen, wird das Feldprinzips der Module ge-
nutzt. Hierüber werden die aktuellen Grenzwerte der Variablen und die spezifischen
Rechenmethoden bestimmt und die Referenzstruktur (Current Focus) und optional
eine Struktur deren konkreten Relationen mit der Referenzstruktur ermittelt wer-
den sollen (Fokus Related Structure), an das Modul übergeben. Die Übergabe der
Strukturbezeichnungen, aber auch der Metainformationen und ihre Werte erfolgt
dabei durch ihre direkte Eingabe oder über eine Traversierung per GetFirst- und
GetNext-Buttons. Diese Traversierung läuft hierbei analog in den jeweiligen Da-
teien camera ids.dat und metainfo.dat. Zur Veranschaulichung wird das Panel von
METKStructuresRelations in Abbildung 4.3 dargestellt; einmal mit geöffneten Tab
für Metainformationen und einmal mit dem Tab für geometrische Relationen. Tool-
tips unterstützen den Anwender bei der Interaktion mit dieser Schnittstelle. Außer-
dem wird dem Nutzer eine Übersicht über die aktuell verfügbaren Metainformatio-
nen und ihrer Werte anhand einer Listview gegeben (siehe Abbildung 4.3(a)). Mit
den Metainformationen als jeweiligen Elternknoten der Werten, die diese annehmen
können. Die zugehörigen Strukturen werden als Kindknoten an den jeweiligen Wert
angehangen. Eine erweiterte Funktionalität der Listview, wie das Ein- und Ausge-
blenden von Strukturen über Kontrollkästchen, wäre durchaus denkbar, ist für den
Zweck der Arbeit jedoch nicht relevant. Die Spezifikation bestimmter Berechnun-
gen, z.B. ob Fall- oder Strukturabhängig oder die Verdeckungskonstellation, wird
über platzsparende Comboboxen oder Checkboxen realisiert. Einige Checkboxen set-
zen Flags ob Berechnungen erfolgreich waren oder ob eine bestimmte Sortierung der
ermittelten Strukturen nach ihrer Berechnung erfolgt. Mit Hilfe der Einfärbungen
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soll dem Nutzer die Orientierung erleichtert werden. Dabei sind referenzstruktur-
spezifischen Bereiche rötlich, Bereiche bezüglich der Relationen zwischen den beiden
übergeben Strukturen gelb, und Bereiche, die sowohl referenzstruktur-spezifischen
als auch fallspezifische Berechnungen beinhalten, lila und die Restlichen grau ein-
gefärbt.

(a) Metainformations-Tab (b) Geometrie-Tab

Abbildung 4.3: Panel des METKStructursRelations-Moduls mit dem jeweiligen geöffneten Tab
für (a) die Metainformationen und (b) den geometrischen Daten.

Die Berechnungen der gesuchten Informationen werden durch modulinterne Funk-
tionen gelöst, die durch Fieldlistener gesteuert werden. Um den Zugriff auf die, für
die Benutzerschnittstelle formatierten, Felder von einer anderen Applikation aus zu
erleichtern, wurde das METKStructuresRelations-Modul in einer Klasse gekapselt,
welche ein vereinfachtes Interface zur Verfügung stellt.

4.2.2 Laufzeit der Datenaquierierung

Die Laufzeit zur Generierung der Datenbasis wird ohne die Erzeugung der Datei
camera data.dat getestet, da diese abhängig von der Auflösung und der Anzahl
der Viewpoints unterschiedlich komplex ist. Tabelle 4.1 gibt die Ergebnisse von
vier Laufzeittests für zwei Hals- und zwei Leberdatensätze wieder. Darin werden
die komplexeren Berechnungen, die die Laufzeit beeinträchtigen, einzeln und die
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gesamte Laufzeit beim Ladevorgang betrachtet. Die sehr hohen Laufzeiten von einer
halben bis zu drei Stunden zur Erzeugung von camera data.dat sind der Arbeit von
Neugebauer [2006] zu entnehmen.

Datensatz Strukturen Dist. & Schnittvol. Verdeckung insgesamt

Hals1 21 02:23min 01sec 02:24min
Hals2 36 02:12min 08sec 02:24min
Leber1 49 21:00min 17sec 21:22min
Leber2 50 26,06min 04sec 26:20min

Tabelle 4.1: Laufzeittests bezüglich der Generierung der gesamten Datenbasis (insgesamt - ein-
schließlich der Metainformationen) mit Epsilon = 2 bei separater Betrachtung der komplexeren
Berechnungen.

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, benötigte die Generierung der Metainformatio-
nen, ohne zusätzliche geometrische Berechnungen, weniger als eine Sekunde bei den
Laufzeittests. Damit liegt auch die Dauer, die das Modul beim Laden eines Falles
bei vorberechneten geometrischen Relationen benötigt, unter einer Sekunde. Die
Laufzeit zur Generierung der Verdeckungsmatrix hängt linear von der Strukturzahl
und der durch die Subdivision der Positionskugel bestimmten Anzahl der Matri-
zen in camera data.dat ab, ist aber verhältnismäßig kurz. Bei der Berechnung der
Schnittvolumina kommt es zu sehr hohen Laufzeiten, die von der Anzahl der Struk-
turpaarungen mit einem minimalen Abstand kleiner als Epsilon abhängen. Davon
sind besonders die Leberdatensätze betroffen. Aufgrund der kompakten Lage der
Strukturen in Hals und Leber steigt die Anzahl dieser Strukturpaare mit erhöhtem
Epsilon und damit auch die Schnittberechnungen. Mit einem Epsilon = 0.5 werden
für die Distanz- und Schnittberechnungen bei den Halsdatensätzen Laufzeiten von
einer Minute erreicht. Die Gefahr, dass bei diesen geringen Werten eine notwendige
Schnittvolumenberechnung nicht erfolgt, steigt jedoch. So wurden bei einem Leber-
datensatz minimale Abstände über 1mm festgestellt, bei denen sich die jeweiligen
Strukturen schnitten bzw. ineinander lagen. Damit sich die Schnittvolumenberech-
nungen auf die genaue Anzahl der sich schneidenden Strukturpaare reduzieren, soll-
te das eckpunktbasierte Verfahren durch das adäquate von Rössling et al. [2009]
ersetzt werden. Auf diese Weise werden auch Fehler ausgeschlossen.

Obwohl es sich hierbei um einen Vorverarbeitungsschritt handelt, sollten geringe
Laufzeiten angestrebt werden, um den alltäglichen Einsatz zu ermöglichen.
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4.2.3 Strukturkategorisierung und Parametrierung der
Visualisierung

Die Strukturkategorisierung und Parameterierung der Visualisierung wird durch
das Modul METKAutoEmphasis umgesetzt. Abbildung 4.4 zeigt das entsprechende
interne Netzwerk.

Abbildung 4.4: Internes Netzwerk von AutoEmphasis

Nach der Komplettierung der Datenbasis, markiert durch einen Flag des internen
METKStructuresRelations, werden zunächst die Originalfarben sämtlicher Struk-
turen nach ihrer Reihenfolge in camera ids.data in der Datei structColors.dat im
temporären Ordner vermerkt. Auf diese Weise können sie den Strukturen nach der
Farbveränderung wieder zurückgewiesen werden. Zudem werden die oberen Feld-
grenzwerte der geometrischen Kategorisierungsparameter mit den fallspezifischen
maximalen Werten aktualisiert und falls notwendig die Distanzmaske zur Generie-
rung der Dreiecksnetze für kritische Entfernungen berechnet (vergleiche Abschnitt
3.2.3, Seite 58). Die Distanzmaske wird mit Hilfe von METKDistanceTransform be-
züglich der übergebenen pathologischen und verdächtigen Strukturen erzeugt. Das
Ergebnis wird automatisch und permanent im Datensatz gespeichert. METKSurfa-
ceDistance3D stellt die entsprechenden Regionen bei Bedarf in den jeweils spezi-
fizierten Farben und für die jeweils gegeben Entferungswerte dar. Die Sichtbarkeit
dieser Dreiecksnetze wird wie alle weiteren Visualisierungsparameter einer Struktur
(vergleiche Tabelle 3.2 Seite 75) über einen Flag im Appearace-Layer der jeweiligen
Struktur geregelt, direkt oder indirekt per UMDAnimation2. Die Felder der Entfer-
nungswerte sind mit den kritischen Entfernungen des METKStructuresRelations

synchronisiert (Feldverbindung in Abbildung 4.4).

Abbildung 4.5 zeigt die Benutzeroberfläche zur Formulierung der aktuellen Frage-
stellung in Form einer Parameterkombination. In den oberen Feldern werden die
Fokusstrukturen übergeben bzw. die Listen der Strukturen entsprechend der Kate-
gorien ausgegeben.
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Abbildung 4.5: Panel von METKAutoEmphasis mit geöffneten ’Klassifizierungs’-Tab.

Im ’Klassifizierungs’-Tab werden die Schwellenwerte sowie die Kategorisierungs-
parameter mit ihrer jeweiligen Gewichtungen und ihren spezifizierenden Feldern
aufgeführt. Außerdem können hier bereits gespeicherte Parameterkombinationen
(Combobox im blauen Kasten) geladen oder neue erstellt und gespeichert werden.
Dabei werden die Parameter für jede Fragestellung in einer separaten Datei ge-
speichert. Diese ist nach der eingegebenen Fragebezeichnung benannt und in einem
datensatzexternen Ordner gespeichert. Mit den Dateien als Speichermedium ist ein
datensatzübergreifender Zugriff auf die, als Parameterkombination vordefinierten,
Fragestellungen möglich. Auf diese Weise wird eine Konsistenz bezüglich der Vi-
sualisierung gewahrt und eine ständige Neudefinition vermieden, was den Umgang
für ungeübte Anwender erleichtert. Zudem können überflüssige Fragestellungenbzw.
ihre entsprechenden Dateien wieder gelöscht werden. Im ’Hervorhebungs’-Tab (Em-
phasissiehe Abbildung 4.6 können die verschiedenen Visualisierungsparameter be-
züglich der Kontext- und Fokusobjekte und der pathologischen Merkmale manipu-
liert werden.

Über METKStructuresRelations (DVM) werden während der Laufzeit die Struk-
turen bezüglich der einzelnen Kategorisierungsparameter und für die Sichtbarkeits-
verfahren sowie die entsprechenden Verdeckungsinformationen ermittelt. Dazu wer-
den die spezifischen Werte der Kategorisierungsparameter und falls gegeben die
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Abbildung 4.6: Hervorhebungsparameter im ’Hervorhebungs’-Tab des METKAutoEmphasis- Pa-
nels.

jeweilige Fokusstruktur übertragen. Der Kategorisierungsprozess wird in einer mo-
dulinternen Funktion umgesetzt, die in den nachfolgenden Pseudocode-Abschnitten
zusammengefasst ist:

Funktion Strukturkategorisierung():

Reset Ausgangswerte for all Strukturen:

(Wichtigkeit=0; Sichtbar=1; FlatIso=0;

PolygonnetzKritischeDistanz=0; Farbe=Ursprungsfarbe)

if Fokusstrukturen: Fokusliste.include(Fokusstrukturen)

else: leere Fokusliste

for Metainformationsparameter mit Wichtung > 0:

for Fokusstruktur in Fokusliste (oder Fallabhängig):

Ermittle über DVM die entsprechenden Strukturen und

addiere einmalig die jeweilige Wichtung auf ihre Wichtigkeiten

Fokusliste.append(ermittelte Strukturen mit Wichtigkeit > SW_Fokus)

if not Fokusstrukturen: init globaleSichtbarkeit() and return

Ist die vervollständigte Liste der gegebenen und ermittelten Fokusstrukturen leer,
wird der Funktionsablauf abgebrochen und der globale Sichtbarkeitsansatz aufge-
rufen. Der stellt daraufhin die Ausgangsdarstellung wieder her. Ansonsten wird die
nachfolgende Grundprozedur für jeden noch verbleibenden Parameter ausgeführt.
Der Zusatz für die Farbmarkierungen des pathologischen Parameters wird ebenfalls
mit Hilfe des Pseudocodes erläutert.
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//- Grundprozedur für alle weiteren Kategorisierungsparameter -//

if Parameterwichtung > 0:

for Fokusstruktur in Fokusliste:

Ermittle über DVM die entsprechenden Strukturen und

addiere die jeweilige Wichtung einmalig auf ihre Wichtigkeiten

//-- Zusatz beim pathologischen Parameter zur Farbkodierung ---//

if pathologische Merkmalshervorhebung:

for Fokus in Fokusliste:

if Fokus.charakter == anatomisch:

Fokus.PolygonnetzKritischeDistanz = True

for Struktur in NichtAnatomischInKritischerDistanzListe:

Struktur.Farbe = interpol. Farbwert bez. Struktur.Schweregrad

else(Fokus.Charakter == verdächtig OR pathologisch):

Fokus.Farbe = interpolierter Farbwert bez. Fokus.Schweregrad

for Struktur in NichtPathologischInKritischerDistanzListe:

if Struktur.character == anatomisch:

Struktur.PolygonnetzKritischeDistanz = True

Anhand der berechneten Wichtigkeiten erfolgt nun die Strukturklassifikation so-
wie die Parametrierung der einzelnen Strukturdarstellungen. Dabei haben die nut-
zerspezifizierten Parameter HFF okus, zur Steigerung der Helligkeit der Fokusob-
jekte [1,5]; HFKontext, zur Verringerung der Helligkeit von Kontextobjekten und
TKontext, der die Grundtransparent der Kontextobjekte bestimmt, wesentlichen
Einfluß.

//-- Structurklassifikation und Visualisierungsparametrierung --//

for Fokus in Fokusliste:

Fokus.Wichtigkeit = 10; Fokus.Transparenz = 0;

Fokus.Farbe = Fokus.Farbe * HF_Fokus = (<=1,<=1,<=1)

for Struktur not in Fokusliste:

if Struktur.Wichtigkeit > SW_Kontext:

Liste_FokusrelevanterStrukturen.append(Struktur)

Struktur.Transparenz = 0

else:

Liste_KontextStrukturen.append(Struktur)

Struktur.Transparenz = max(0; T_Kontext- Struktur.Wichtigkeit)
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if Struktur.Transparenz > 0.99: Struktur.Sichtbar = False

else:

Struktur.Farbe = Struktur.Farbe * HF_Kontext

if Flag_FlatIso == True: Struktur.FlatIso = True

informiere den Datenmanager über die Datenveränderung

aktualisiere alle entsprechenden Felder

init lokaleSichtbarkeit()

Die Schreibweise Struktur.Parameter symbolisiert hier den Zugriff auf den jewei-
ligen Parameter im zugehörigen Strukturlayer im Datensatz durch ObjInfo. Die
in dieser Funktion aufgerufenen Funktionen lokaleSichtbarkeit() und globaleSicht-
barkeit() setzen den jeweiligen Sichtbarkeitsansatz aus Abschnitt 3.4) um. Nachfol-
gend wird der Pseudocode für die lokale Sichtbarkeit analog zum low-level Verfah-
ren in Abschnitt 3.4.2 aufgeführt. Die darin vorgestellten Bezeichnugen der Sich-
barkeitsparameter TKontext = 0.9, TF okusMax = 0.75 , TSchnittFMin = 0.30,
n = spez.Wert, tRegul = spez.Wert, m = 100/((tRegul ∗ 0.5) ∗ ∗(1.0/(n))) und
werden hier übernommen.

Funktion lokaleSichtbarkei():

$Transp = 0$

for Struktur in FokusUndFokusrelevanteStrukturen_Liste:

ermittle über DVM Strukturen mit Schnittvolumen >1ml mit Struktur

for Struktur2 in ermittelteStrukturen:

if Struktur2.Wichtigkeit < SW_Kontext:

Struktur2.Transparenz = max(T_Kontext, Struktur2.Transparenz)

else:

ermittle Verdeckungsanteil von Struktur durch Struktur2

and Anteil beteiligter Viewports (numViews) (mit DVM)

Transp = min(T_FokusMax, (Verdeckungsanteil/m)**n)

if numViews > 80:

Struktur2.Transparenz = max(T_intersFmin, Transp)

ermittle über DVM Strukturen, die Struktur mehr als 15% verdecken

bei mehr als 10% der beteiligten Viewpoints

for Struktur3 in ermittelteStrukturen:

if Struktur3.Wichtigkeit < SW_Kontext:
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Struktur2.Transparenz= max(T_Kontext, Struktur2.Transparenz)

else:

ermittle Verdeckungsanteil von Struktur durch Struktur2

and Anteil beteiligter Viewports (numViews) (mit DVM)

if Verdeckungsanteil > 50:

Transp = min(T_FokusMax, numViews/m)**n)

else:

Transp = min(T_FokusMax, (Verdeckungsanteil/m)**n)

Struktur2.Transparenz = _max(Transp, Struktur2.Transparenz)

benachrichtige METKManager fürs Eventhandling

Wie zu sehen ist, werden hier nur die wesentlichen Strukturen betrachtet, wobei
die Wichtigkeiten der Kontextstrukturen unbeachtet bleiben. Bei diesem ansichtu-
nabhängigen Verfahren keine Notwendigkeit, aber bei dem vorgeschlagenen sich-
tabhängigen Verfahren ist auch die differente Wichtigkeit der Kontextstrukturen
entscheidend. Die Anpassung der Kontexttransparenz anhand des Sliders im Em-
phasis-Tab sowie der Helligkeitswerte der jeweiligen Strukturen erfolgt während der
Laufzeit durch die jeweils entsprechende Funktion, womit die Werte stetig und nach
Belieben variiert werden können.

Abbildung 4.7 zeigt ein Beispielnetzwerk für die automatische Kategorisierung und
Hervorhebung. Der Datensatz wird über den METKDatensatz geladen und den
weiteren Modulen zugänglich gemacht. METKIsoSurface lädt die Isooberflächen der
segmentierten Strukturen in der entsprechenden Transparenz und mit der jeweiligen
Farbe der Struktur, wobei das 3D-Ergebnis im Fenster des METKViewer3D zu sehen
ist. METKCSO erkennt das per Maus selektierte Objekt und überträgt es in diesem
Beispiel über eine Feldverbindung an METKEmphasis als Fokusstruktur. Außerdem
befindet sich in diesem Netzwerk eine weitere Instanz von METKStrukturesRelation,
die z.B. als Inspektor für die Übersicht vorhandener Relationen und Werte dient.

4.3 Zusammenfassung

Die Implementierung des entwickelten Konzeptes erfolgte mit der Entwicklungs-
plattform MeVisLab. Für die Umsetzung in MeVisLab wurden zwei Makromodule
entwickelt:
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Abbildung 4.7: Beispielnetzwerk für eine Anwendung

METKStructuresRelations: Generiert die notwendige Datenbasis auf allgemein-
güliger Basis und bildet die Schnittstelle zu diesen Daten.

METKAutoEmphasis: Kategorisiert die segmentierten Strukturen entsprechend der
spezifizierten Parameterkombination, markiert optional bestimmte pathologi-
sche Merkmale durch Farben und grenzt die wesentlichen Strukturen von den
Kontextstrukturen visuell ab. Zudem passt es die Transparenz der Strukturen
für die Sichtbarkeit aller wesentlichen Strukturen an.

Die MLAB-Netzwerke der Makromodule sind dabei mit bereits bestehenden Modu-
len aufgebaut. Für ein vereinfachtes Interface für das auch als Inspektor nutzbare
METKStructuresRelations wurde dieses in eine Klasse gekapselt. Ferner wurden
die entwickelten Makromodule zur Visualisierung kompletter medizinischer Szenen
in das METK-Framework eingebunden.
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5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der automatischen Strukturkategorisie-
rung sowie des Hervorhebungs- und des Sichtbarkeitsansatzes präsentiert. Es wird
anhand verschiedener Beispiele die Parameterrepräsentation unterschiedlicher Fra-
gestellungen demonstriert und die daraus resultierenden Ergebnisbilder dargestellt.
Parallel dazu wird auf die verschiedenen Visualisierungsparameter und die vari-
ierende Gewichtung von Kontextstrukturen eingegangen. Anschließend wird der
Sichtbarkeitsansatz näher betrachtet. Als Testszenen standen exemplarische Visua-
lisierungen der Halsregion und der Leber, mit Modellen aus segmentierten CT- und
MRT-Daten, zur Verfügung.

5.1 Anwendungsbeispiele

Der Fokus liegt hier auf den therapieentscheidenden Fragestellungen, die in der
Anforderungsanalyse ermittelt wurden. Zusätzlich werden Beispiele für allgemei-
ne Fragestellungen betrachtet. Die Ergebnisbilder hinsichtlich der threpieentschei-
denden Beispiele werden zu Demonstrationszwecken zusammen mit dem jeweiligen
Screenshot der Parametrierung präsentiert. Darin sind hauptsächlich die Fokuss-
trukturen und die fokusrelevanten dargestellt. In einem weiteren Beispiel wird auf
die Darstellung der Kontextstrukturen und ihre unterschiedliche Wichtigkeitenver-
teilung eingegangen. Anhand dieser Bilder werden zudem die Einflüsse der Visuali-
sierungsparameter betrachtet. Die Abkürzungen ’SG’ und ’krit. Dist.’ in den Bild-
unterschriften beziehen sich auf die Farbkodierung für den Schweregrad bzw. die
kritischen Distanzen.

5.1.1 Therapieentscheidende Fragestellungen

Die automatische Kategorisierung liefert bezüglich therapieentscheidender Frage-
stellungen die angestrebten Ergebnisse. Da diese nicht von den konkreten Wich-
tigkeitswerten abhängen, sind eine schnelle Interaktion und konsistente Ergebnisse
möglich. Dies gilt auch datensatzübergreifend, wie am Beispiel in Abbildung 5.1 zu
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sehen ist. Nachfolgend werden die therapieentscheidenden Fragestellungen aufge-
führt, wobei auf die Abbildungen mit der jeweiligen Parametrierung als Screenshot
und den entsprechenden Ergbnisbildern verwiesen wird. Die Reihenfolge richtet sich
nach dem in Abschnitt 3.1.1 angeführten Workflow.

• Ausbreitung der pathologischen und verdächtigen Strukturen: Abbildung 5.1.

• Risiko, das von einer pathologischen Struktur für anatomische ausgeht: Ab-
bildung 5.2 zweite Reihe.

• Risiko, für eine anatomische Struktur durch pathologische: Abbildung 5.2
unterste Reihe.

• Risiko für eine anatomische Strukturgruppe oder -art: Abbildung 5.3.

(a) Parametrierung mit automatisch ermitteltem Fokus.

(b) Hals1 (c) Hals2 (d) Leber

Abbildung 5.1: Ergebnisbilder von zwei Halsdatensätzen und einem Leberdatensatz für die oben
dargestellte Parametrierung, die der Frage nach der Ausbreitung der Erkrankung entspricht.
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(a) Parametrierung mit gegebenem Fokus: vergrößerter Lymphknoten bzw. linke Vena jugularis.

(b) Schweregrad (SG) (c) SG & krit. Dist. außen (d) SG & krit. Dist. innen

(e) ohne (f) Schweregrad (SG) (g) SG & krit. Dist.

Abbildung 5.2: Ergebnisbilder eines Halsdatensatzes bezüglich der oben dargestellten Parame-
trierung für das Risiko, das vom vergrößerten Lymphknoten in Orange ausgeht (zweite Reihe)
bzw. das für die Vena jugularis besteht (unterste Reihe); mit den jeweiligen Farbkodierungen.
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(a) Parametrierung mit gegebenem Fokus: Tumor.

(b) Wesentliche Strukturen (c) SG Farbkodiert (d) Mit Kontext

Abbildung 5.3: Ergebnisbilder eines Leberdatensatzes bezüglich der oben dargestellten Para-
metrierung für das Risiko intrahepatischer Gefäße durch den ausgewählten Tumor.

Die Parameterkombination zur Klärung der pathologischen Ausbreitung ist im
Screenshot der Abbildung 5.1(a) zu sehen. Über die fallbezogenen (A) Metain-
formations-Konditionen (B) werden alle nicht-anatomischen Strukturen als Fokus
deklariert, indem dieser Parameter mit einem Wert größer als der Schwellenwert für
Fokusstrukturen (C) gewichtet wurde. Das globale ’Containerobjekt’ wird per Flag
(D) und durch die Wichtung des Verdeckungsparameter (E) über den Wert des Kon-
text-Schwellenwertes (F) als Fokusrelevant klassifiziert. Aufgrund der Aktivierung
des ’Hervorhebungs-Flags’ (G) sind die pathologischen Merkmale (Schweregrad)
farblich kodiert dargestellt.

Bei der fokusgesteuerten Parametrierung in Abbildung 5.2 werden aufgrund des
höher als (C) gewichteten pathologischen Parameters (D) die Strukturen mit be-
züglich der Fokusstruktur ungleichen Charakters als Fokusrelevant eingestuft, wenn
sie sich in einer kritischer Entfernung zu ihr befinden. Via Flag (D) wird die farb-
liche Hervorhebung der pathologischen Merkmale aktiviert.



5.1 Anwendungsbeispiele 105

Zur Beurteilung des Risikos der intrahepatischen Gefäße durch den fokusierten Tu-
mor wurden in Abbildung 5.3 allen Gefäßen über (B) und allen im kritischen Bereich
zum Tumor liegenden Strukturen über (D) ihre Wichtigkeit um die jeweilige Para-
meterwichtung aufaddiert. Die Wichtungen liegen unter dem Kontextschwellenwert
(E), so dass nur Gefäße innerhalb der kritischen Entfernung mit der summierten
Wichtigkeit über (E) Fokusrelevant sind und die anderen ermittelten Strukturen
separat als Kontext eingeblendet werden können (siehe 5.3(d)).

In den meisten Fällen reichen wenige Parameterwichtungen aus, womit das Ver-
hältnis der Gewichtungen zu den Wichtigkeitsschwellenwerten übersichtlich bleibt.
Dazu tragen die Zusammenfassung einiger Parameter zu einem pathologischen und
die Auswahlmöglichkeit zur Wichtung des Orientierungsobjektes der gesamten Sze-
ne maßgeblich bei. Bei vielen ineinander liegenden Strukturen, wie die der Leber,
werden z.B. bei der Frage nach dem Risiko anatomischer Strukturen durch eine
bestimmte pathologische, sehr viele Strukturen ermittelt, die sich überlappen. Mit
der damit einhergehenden erhöhten Transparenz vermindert sich sowohl die Un-
terscheidbarkeit der Objekte als auch die Tiefenwahrnehmung. Für ein adäquates
Ergebnis ist die Anzahl fokusrelevanter Strukturen durch zusätzliche Parameter-
einstellungen, reduzierbar. Wie in Abbildung 5.3 zu sehen ist, lassen sich auf diese
Weise die fokusrelevanten Strukturen, für das zuvor genannte Beispiel, auf die in-
trahepatischen Gefäße oder eine bestimmte Gefäßart reduzieren.

Ein weiterer Aspekt sind die von Risikostrukturen funktionell abhängigen Struktu-
ren, die von einer Abbindung oder Resektion indirekt betroffen sind. Dies ist bisher
noch nicht umgesetzt, da die betroffenen Gefäße in den betrachteten Leberdaten-
sätzen nicht in verschiedene aneinander gekoppelte Segmente aufgeteilt sind. Die je-
weiligen Versorgungsgebiete können dennoch über die Metainformations-Parameter
und die minimale Entfernung zum jeweiligen Gefäß ermittelt werden.

Eine weitere Frage der Analyse betrifft die Charakteristika der pathologischen
Strukturen. Dazu ermöglicht das Verfahren Strukturen eines bestimmten Schwe-
regrades über die Metainformationsparameter zu ermitteln und anzuzeigen. Auf
diese Weise können auch eine bestimmte anatomische Struktur bedrohende patho-
logische Strukturen ihren Schweregrad entsprechend separat eingeblendet werden.
Wichtig sind diese Informationen vor allem im Zusammenhang mit den vorherigen
Fragen, um den schlimmsten Fall zu bestimmen und das Risiko besser abzuschät-
zen. Aus diesem Grund ist der Schweregrad in den meisten Abbildungen farbkodiert
dargestellt. Im Abschnitt 5.1.4 wird diese Farbkodierung zusammen mit der der kri-
tischen Entfernungen näher betrachtet.
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5.1.2 allgemeine Fragestellungen

Zu den praxisnahen allgemeinen Fragestellungen gehört:

• die Lokalisation einer Struktur über ihre räumlichen Orientierungsobjekte,

• die Einordnung einer Struktur in ihren anatomischen Bezirk,

• die Erfassung zusammengehöriger Strukturen und

• die Ermittlung funktioneller Abhängigkeiten.

Die Orientierungsobjekte zur Lokalisation sowie der anatomischen Einordnung sind
sowohl über den spezifizierten Verdeckungsparameter als auch über den Entfer-
nungsparameter ermittelbar. Die Erfassung von Strukturen eines bestimmten ana-
tomischen Bezirks oder eines funktionellen Systems, ist über die entsprechenden
Metainformations-Parameter möglich, vorausgesetzt die Metainformationen sind
gegeben. Auf diese Weise lassen die sich geometrisch überlappenden Ver- und Ent-
sorgungssysteme der Leber beispielsweise separat betrachten. Abbildung 5.4 zeigt
die entsprechenden Ergebnisbilder für das jeweilige System der Arteria hepatica
propria, der Vena Carva Inferior und der Vena Portae.

(a) Leberarterie (b) Lebervene (c) Pfortader

Abbildung 5.4: Die drei verschiedenen inrahepatischen Gefäßsysteme und ihre vaskularen Ter-
ritorien eines Leberdatensatzes als Ergebnisbilder einer Parametrierung mit hochgewichteten und
fallabhängigen Metainformations-Parametern. Die Variablen sind die Strukturart als Metainfor-
mation mit der jeweiligen Gefäßart als Wert und analog dazu die jeweilige Territorienart.

Über diese praxisnahen Fragestellungen hinaus sind Strukturen innerhalb eines be-
stimmten Intervalls bezüglich der minimalen Entfernung, des Schnittvolumens oder
des Verdeckungsanteils kategorisierbar. Mit Hilfe der variablen Grenzwerte des je-
weiligen Intervalls wird eine Teilmenge der Strukturen extrahiert, die den exakten
Anforderungen genügen. Die geometrischen Parameter variieren von Datensatz zu
Datensatz und zwischen den einzelnen Strukturen. Eine automatische Ermittlung
der angestrebten räumlichen Bezugsobjekte, also einer gewissen Anzahl der am
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meisten verdeckenden bzw. nächsten Strukturen, ist mit einer einheitliche Parame-
trierung der Variablen dieser Parameter somit nicht möglich. Nur das die gesamte
Szene betreffende Orientierungsobjekt ist durch eine boolsche Variable konstant
berechenbar. Diese Problematik bezieht sich auf alle geometrischen Kategorisie-
rungsparameter. Die Anpassung der Variablen zur Berechnung der angestrebten
Strukturen in diesem Sinne ist nicht intuitiv, da die genauen Werte unbekannt sind
bzw. ermittelt werden müssen. Dies geschieht über Ausprobieren und/oder mit Hilfe
des Datenverwaltungsmoduls (DVM). Die Dauer des Ausprobierens ist dabei ver-
hältnismäßig kurz, aber störend. Auf der anderen Seite fördert diese genaue Para-
meterspezifikation die vielseitige Verwendbarkeit dieses Verfahrens. Inwieweit einige
Informationen für die praxisorientierte Kategorisierung jedoch wesentlich sind oder
davon unabhängig über das DVM abgefragt werden sollten um die Freiheitsgrade
bei der Parametrierung zu dezimieren, wäre durch eine Evaluation noch festzustel-
len. Diese wird durch die Flexibilität der automatischen Kategorisierung und des
DVM wiederum unterstützt.

5.1.3 Hilfsmittel

Häufige oder komplexe Parameterkombinationen können vom Anwender in geeig-
neten Templates abgespeichert und bei Bedarf geladen werden. Dazu gehören die
zuvor aufgeführten therapieentscheidenden Fragestellungen, die größtenteils bereits
als Defaulttemplates im System enthalten sind. Auf diese Weise ist häufig nur die
Angabe des Fokus notwendig, der sich zum Teil auch ganz oder teilweise aus der Pa-
rametrierung ergibt. Dadurch wird eine Beschleunigung der Interaktion möglich.

Zur Klärung von detaillierten Fragestellungen, wie nach den genauen Werten des
Infiltrationsvolumen oder der minimalen Entfernung, bietet das DVM die entspre-
chende Grundlage; z.B. zum Einblenden von textuellen Informationen. Das DVM
gibt außerdem eine Übersicht über die im Datensatz enthaltenen Daten, die für die
Kategorisierung relevant sind. Unabhängig von der Kategorisierung sind mehreren
Instanzen des Moduls einsetzbar. Dadurch ist es z.B. Möglich eine Fokusgruppe,
wie alle verdächtigen Strukturen, über eine Instanz auszuwählen und zu traversie-
ren. In diesem Fall auf der kürzesten Rundreise oder nach dem Schwergrad. Das
aktuelle Objekt wird dabei als Fokusobjekt an die automatische Strukturkatego-
risierung übergeben. Die darin verwendet Instanz des DVM greift auf die selben
Daten zu. Auf diese Weise wird unter anderem die Konsistenz der Informationen
auch bei Veränderungen der Daten durch eine der Instanzen gewahrt.
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5.1.4 Parametrierung der Visualisierungsparameter

Bei unklarer Lokalisation der wesentlichen Strukturen, wie in Abbildung 5.5(a),
wird über das kontinuierliche Ein- und Ausblenden der Kontextstrukturen nach
ihrem jeweiligen Wichtigkeitsgrad die Lagebeurteilung unterstützt. Abbildung 5.5
demonstriert das an einigen Beispielen mit unterschiedlichen Kontextinhalten. Der
Kontext kann je nach Bedarf über die Kategorisierungsparameter spezifiziert und
via Visualisierungsparameter mehr oder weniger aussagekräftig dargestellt wer-
den.

Fokus-Kontext Unterscheidung

Mit Hilfe der zur Laufzeit variablen regionalen Hervorhebungstechniken zur Ab-
schwächung des Kontextes wird eine gute Kontrastbildung zu den wesentlichen
Strukturen erreicht. Wesentliche Strukturen können aufgrund eines Schnittes mit
einer anderen wesentlichen Struktur oder einer entsprechenden Verdeckung recht
hohe Transparentwerte erreichen und Kontextstrukturen können ebenso uneinheit-
lich transparent bis opak dargestellt werden. Folglich reicht die Transparenz alleine
nicht zur visuellen Unterscheidung der wesentlichen Strukturen von den unwesent-
lichen aus(siehe Abbildung 5.5(b) und 5.5(d)).

Durch die Kombination der Transparenz mit der Reduktion der Helligkeit der Far-
be der Kontextstrukturen zu einem einheitlicheren dunklen Farbton, wird ein ein-
deutigeres Ergebnis erzielt. Mit der zusätzlichen Aktivierung der Emissionsfarbe
(Flat-Iso) wird diese Unterscheidbarkeit zusätzlich unterstützt, aber auch stören-
de Schattierungen werden dadurch z.T. vermindert. Das Resultat ist in Abbildung
5.5(c) und 5.5(e) zu sehen. Aufgrund des damit einhergehenden Verlusts der Tiefen-
informationen, verschlechtert sich die Objektwahrnehmung der Kontextstrukturen
sowie die genaue räumliche Einordnung. Die notwendigen kontextuellen räumlichen
Informationen können größtenteils durch eine Rotation der 3D-Szene gewonnen
werden. Das ist auf statischen Bildern jedoch nicht möglich. Damit der Nutzer
die Kontextinformationen nach seinem individuellen Bedarf erhöhen oder redu-
zieren kann, hat er die Option die regionalen Visualisierungsparameter während
der Laufzeit individuelle anzupassen. Das gilt vor allem für die Anzahl der einge-
blendeten Kontextstrukturen über den Parameter, der die Grundtransparenz aller
Kontextstrukturen regelt. Aufgrund der reduzierten Kontextinformationen, wie in
den Abbildungen 5.5(d-f), sind die verbleibenden Strukturen besser unterscheidbar
und erkennbar. Außerdem lenken die weniger wichtigen Kontextinformationen nicht
ab oder verdecken wesentliche Informationen. Bei der Gewichtung der Parameter
bezüglich der Kontextstrukturen, ist auf genügend große Abstände zu achten, da-
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(a) Fokus & Fokusrelevant (b) gesamter Kontext (c) verdunkelt & Flat-Iso

(d) globales Bezugsobjekt (e) naher Kontext, Flat-Iso (f) cornoare Ansicht

Abbildung 5.5: Verschiedene Kontextdarstellungen für den in (a) abgebildeten Fokus (einschließ-
lich der fokusrelevanten Strukturen). In der oberen Reihe sind alle Kontextobjekte gleichmäßig
ein - bzw. ausgeblendet und unten nur die wesentlichen.

mit eine separate Einblendung nach den verschiedenen Wichtigkeitsstufen erfolgen
kann. Dies ist durch den variablen Kontextschwellenwert gewährleistet.

Die Option den Fokus von den fokusrelevanten Strukturen durch eine erhöhte Hel-
ligkeit seiner Farben abzuheben, stellt sich als ineffektiv heraus. Das liegt an der
subjektiven Verfälschung des Farbtons bei dunklen Farben, der geringen Aufhellung
bei den meist hellen Objektfarben, aber hauptsächlich daran, dass eine veränderte
Farbe zwischen vielen verschiedenen Farben nicht heraus sticht. Da der Fokus in der
Regel auf den Beziehungen zwischen den Fokusstrukturen und den fokusrelevanten
Strukturen liegt oder separat dargestellt wird, ist eine Unterscheidung zwischen
diesen Strukturklassen fraglich und zu evaluieren.
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Farbkodierung pathologischer Merkmale

Die wesentlichen therapieentscheidenden Beziehungen sind die kritischen Entfer-
nungen von anatomischen Strukturen zu den verdächtigen und pathologischen Struk-
turen, die optional farbkodiert darstellbar sind (siehe Abbildung 5.2(c),5.2(d) und
5.2(g). Somit werden nicht nur die Strukturen innerhalb dieser Risikozone her-
ausgestellt, sondern auch ihr entscheidender Bereich gekennzeichnet. Der davon
weiter entfernte Bereich, vor allem bei größeren Strukturen wie dem Skelett, ist
unwesentlich und ist daher eher den Kontextinformationen zuzuordnen. Die Wich-
tigkeitenzuweisung bezieht sich aufgrund der Oberflächendarstellungen jedoch auf
das gesamte Objekt. Somit werden auch wesentliche Bereiche einer Struktur in
ihrer Transparenz angepasst, wenn sie die weniger wichtigen Teile einer solchen
Struktur verdecken. Die opake Darstellung des farbkodierten Bereiches ermöglicht
dennoch eine gute Abschätzung der Entfernungen, auch bei einer sehr transpa-
renten Strukturdarstellung. Abbildung 5.2(c) veranschaulicht dies am Muskel und
dem vergrößerten Lymphknoten im Vergleich zur Abbildung 5.2(b). Die Farbkodie-
rung des Schweregrades weist auf das Risiko, das von einer pathologischen Struktur
ausgeht hin und lässt bei einer geringen Strukturzahl schnell einen kritischen Fall
erkennen, wie den vergrößerten Lymphknoten in Abbildung 5.1(a), welcher in Ab-
bildung 5.2(a - c) näher betrachtet wird. Hierbei ist über die kritischen Distanzen
das Risiko für die anatomischen Strukturen beurteilbar. Die Farbkodierungen sind
dabei nur von außen sichtbar (siehe Abbildung 5.2(c) und 5.2(d)). Außerdem be-
schränken sie sich nicht auf die Entfernung zum selektierten Lymphknoten, so dass
die gesamte Gefährdung der Risikostruktur angedeutet wird. Diese kann dann, wie
die Vena jugularis in Abbildung 5.2(d - f) genauer exploriert werden. In diesen
Darstellungen steigt der Informationsgehalt von den die Vena jugularis potentiell
gefährdenden Strukturen, über den Schweregrad dieser Strukturen bis hin zu den
genauen Bereichen der Vena jugularis innerhalb der kritischen Entfernungen zu
diesen Strukturen.

Dem Anwender bzw. Autor der Anwendung obliegt es die Farbskalen selbst zu be-
stimmen, damit die in der Szene enthaltenen Farben entsprechend berücksichtigt
werden können. Wie in Abbildung 5.2(f) nachzuvollziehen ist, ist der kritische Um-
schließungsgrad (über 50%) einer anatomischen durch eine pathologische Struktur
ebenfalls mit Hilfe der Markierung kritischer Distanzen beurteilbar.

5.2 Sichtbarkeitsansatz

Der globale Ansatz ist schnell (Echtzeit), einfach zu implementieren und hat
bei den bisherigen Datensätzen subjektiv gute Ergebnisse geliefert, die auszugswei-
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se in Abbildung 5.6 und 5.7 zu sehen sind. Die Selektivität aller Leberstrukturen
ist aufgrund der Menge an überschneidenden Strukturen nicht möglich, aber es
können relativ gute Ergebnisse erzielt werden, die das gezielte Selektieren der we-
sentlichen Strukturen, also Tumoren und Gefäßen vereinfacht. Diese sind wie in den
Abbildung 5.6(b) und 5.6(c) meistens opaker dargestellt, während die verschiede-
nen Territorien sehr transparent ineinander verschwimmen. Da der große Tumor
und die Schnittebene selbst ein hohes Verdeckungsvermögen besitzen, gehen die-
se in der Darstellung teilweise unter, geben aber den Blick auf die eingebetteten
Gefäße frei. Zum Vergleich ist die Lebervisualisierung in ihrer Ausgangskonfigu-
ration in Abbildung 5.6(a) dargestellt: oben ohne Hilfsstrukturen und unten bei
Sichtbarkeit aller hepatischer Strukturen. Der globale Ansatz erzielt ohne weitere
Informationen über ’überflüssige’ Strukturen, von der Tumordarstellung abgese-
hen, ein annäherndes Ergebnis zur oberen Visualisierung. Im Sinne der Selektivität
wesentlicher Strukturen,

(a) Original (b) tmax = 0.93 n = 5 m = 15 (c) tmax = 0.9 n = 6 m = 23

Abbildung 5.6: Ergebnisbilder für die globale Sichtbarkeit bei der Leber, mit der jeweiligen Pa-
rametrierung im Vergleich zur Ausgangsdarstellung in (a). In (a-unten) sind die intrahepatischen
Strukturen aus (a-oben) zusammen mit den opaken vaskulären Territorien dargestellt.

die im Vordergrund dieses Ansatzes steht, ist die transparente Tumordarstellung
sinnvoll, da die genaue Exploration an den datenreduzierten Visualisierungen per
automatischer Kategorisierung erfolgt. Zur Selektion der Fokusstrukturen im Fall
vieler überlagerter Strukturen, sind mit Hilfe des Kategorisierungsverfahren über-
sichtlichere Darstellungen, wie in den Abbildungen 5.3(b) oder 5.4, generierbar.
Diese separate Betrachtungsweise ist beim Liver Surgery Trainer bezüglich
der Ver- und Entsorgungssysteme generell üblich.

Bei den vorliegenden Halsdatensätzen mit vordefinierten Transparenzwerten konn-
te mit diesem Ansatz annähernd ein automatisch berechnetes Äquivalent zur Aus-
gangsdarstellung erreicht werden (siehe Abbildung 5.7(b) im Vergleich zu Abbil-
dung 5.7(a)). Andere Variationen sind in Echtzeit ebenfalls möglich. Wie in Ab-
bildung 5.7(b) zu sehen ist, werden mit der selben Parametrierung des zweiten
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(a) Original (b) tmax = 0.80 n = 2 m = 2 (c) tmax = 0.9 n = 6 m = 23

(d) tmax = 0.9 n = 4 m = 50 (e) tmax = 0.9 n = 1 m = 1

Abbildung 5.7: Ergebnisbilder für die globale Sichtbarkeit bei zwei verschiedenen Halsdaten-
sätzen, mit der jeweiligen Parametrierung im Vergleich zur Ausgangsdarstellung in (a). In der
untersten Zeile sind ein Beispiel für partielle ”Hervorhebungen” und eines für eine annähernd
lineare Tranferfunktion zu sehen.
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Leberbeispiels ebenfalls gute Ergebnisse erzielt. Diese haben einen opakeren Cha-
rakter und behalten die Selektivität der Strukturen bei. Über diesen Ansatz ist
zudem eine Reduktion der Strukturen wie in Abbildung 5.7(c) anhand ihres Verde-
ckungsvermögens vorstellbar, wenn das Skelett und die Muskeln durch ein tmax ≥ 1
ganz ausgeblendet wären. Abbildung 5.7(d) veranschaulicht dagegen das Resultat
einer annähernd linearen Transferfunktion.

Der lokale Ansatz ermöglicht weitestgehend die Sichtbarkeit aller wesentlichen
Strukturen, was aufgrund des statischen Verfahrens bei mehreren Strukturen in
relativ transparenten Darstellungen resultiert. Mit einem dynamischen ansichtab-
hängigem Ansatz, bei dem nur die vorderen verdeckenden Strukturen transparenter
dargestellt werden, könnten bessere Resultate erzielt werden. Dennoch liefert der
Ansatz bei wenigen Strukturen gute Ergebnisse.

(a) tmax = 0.93 n = 6 m = 23 (b) tmax = 0.9 n = 6 m = 23

Abbildung 5.8: Ergebnisbilder für die lokale Sichtbarkeit der Fokusstrukturen und den Fokus-
relevanten für die Leber (a) und den Hals(b); mit der jeweiligen Parametrierung. Der Fokus in
(a) oben ist das Gefäß und unten der große Tumor. In (b) liegt der Fokus oben auf dem Skelett
und unten auf allen Strukturen.
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In Abbildung 5.8(a) sind das Fokusobjekt, die linke Vena hepatica und die beiden
Tumore in kritischer Nähe, innerhalb der ebenfalls fokusrelevanten Leber, gut zu
erkennen. Die Schnittebene ist sichtbar und ermöglicht gleichzeitig die Sichtbar-
keit der dahinter liegenden Strukturen. Die exakten Schnittstellen sind aufgrund
der Transparenz jedoch schwer beurteilbar. Dasselbe gilt für den Tumor und die
Gefäßstrukturen in seiner Nähe in der unteren Visualisierung. Hier stehen sich die
Sichtbarkeit der Strukturen und die räumliche Wahrnehmung gegenüber. Da im
Rahmen dieser Arbeit nicht beurteilt werden kann, was in welchem Fall wichtiger
ist, steht hier die Sichtbarkeit im Vordergrund, durch die die automatische Katego-
risierung visuell besser beurteilbar ist. Abbildung 5.8(b) zeigt das jeweilige Resultat
des lokalen Ansatzes bei zwei Halsvisualisierungen. Das Skelett ist aufgrund seines
Schnitts mit dem Tumor bzw. seines hohen Anteils an Viewpoints mit verursachten
Verdeckungen transparent und gibt den Blick auf kleinere Strukturen frei. Da die
Halsszenen kaum einbettende oder sich schneidenden Strukturen beinhalten, wer-
den auch bei vielen Strukturen recht opake Darstellungen erreicht. Dies ist in der
unteren Visualisierung der Abbildung 5.8(b) nachzuvollziehen, bei der alle Struk-
turen zur Klasse Fokus oder Fokusrelevant gehören.

Abbildung 5.9: Transparenz-Transferfunktion für globale Sichtbarkeit.

Experimentell haben sich, wie bereits beim globalen Ansatz, folgende Werte für die
Sichtbarkeitsparameter sowohl für die Hals- als auch die Leberdatensätze bewährt:
Exponent n = 6, Regulator r = 23 und maximale Transparenz tmax = 0.9. Ab-
bildung 5.9 skizziert die zugehörige Transferfunktion für den globalen Ansatz. Die
dunklere Kurve skizziert die Funktion ohne Einfluss des absoluten Verdeckungs-
potentials einer Struktur und die hellere Linie approximiert diesen Einfluss mit
der Annahme einer Korrelation zwischen dem maximalen und dem absolutem Ver-
deckungspotential einer Struktur. Sämtliche Ergebnisbilder in diesem Kapitel, oh-
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ne explizite Angabe der Sichtbarkeitsparameter, wurden mit diesen Werten gene-
riert. Für eine objektive Beurteilung wäre eine umfassende Recherche der wesentli-
chen Qualitätsmerkmale, und eine darauf basierende Evaluierung notwendig. Dazu
gehört auch die Überlegung, ob Strukturen einer Strukturart dieselbe maxima-
le Transparenz zugeordnet werden sollte, um mit einer einheitlichen Erscheinung
die Zuordnung zu erleichtern. Dem steht die mögliche Verminderung der Tiefen-
wirkung und Unterscheidbarkeit transparenter Objekte gegenüber. In Abbildung
5.4(a) beispielsweise hebt sich das kleinste vaskulare Territorium von den restlichen
ab, wohingegen bei ähnlich großen Objekten ähnliche Transparenzen vorliegen.

5.3 Zusammenfassung

Mit wenigen Parametereinstellungen können für die Halsregion gute Ergebnisse für
die therapieentscheidenden Fragestellungen zur Tumor-Operationsplanung mit der
automatischen Kategorisierung erreicht werden. Das Gleiche gilt für den globa-
len Sichbarkeitsansatz. Die Visualisierungen der Lebertrainings-Datensätze stellen
aufgrund ihrer vielen sich gegenseitig durchdringenden Strukturen eine Herausfor-
derung dar. Mit Hilfe gezielter Parameterspezifikationen und -wichtungen lassen
sich hier ebenfalls adäquate Resultate erzielen. Auch allgemeine Kategorisierungs-
aufgaben, wie Gruppen oder Funktionszugehörigkeiten sind mit diesem Verfahren
möglich, solange die notwendigen Metainformationen gegeben sind. Für anderwei-
tige spezifische Aufgabenstellungen, bei denen weitere Faktoren betrachtet werden
müssen, ist dieses automatische Kategorisierungsverfahren ungeeignet, da die Da-
tenbasis nicht ausreicht. Dazu gehört beispielsweise die Beurteilung von Knochen-
brüchen, bei der unter anderem der Winkel oder Versatz der gebrochenen Knochen
und die Art der Bruchkanten entscheidend sind.

Die Visualisierungsparameter bezüglich der Kontextstrukturen können nach indi-
viduellem Bedarf angepasst werden, wobei eine gute Unterscheidbarkeit durch das
Abdunkeln der Strukturen zu einem annähernd einheitlichen dunklen Farbton er-
reicht wird. Mit Hilfe der Farbkodierungen pathologisch wesentlicher Merkmale sind
zusätzliche Information direkt aus der Visualisierung ableitbar.

Die Annahmen und Bewertungen wurden subjektiv von der Autorin dieser Arbeit
getroffen und bedürfen einer Prüfung in Form einer umfassenden Evaluierung.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung und Implementierung eines semantischen
Systems, das die 3D-Darstellung der patientenspezifischen Anatomie automatisch
an die aktuelle Explorationsaufgabe im Rahmen der Tumor-Interventionsplanung
anpasst. Das Hauptaugenmerk der Aufgabenstellung lag auf der parametrisierten
Fokus-Kontext Klassifikation der segmentierten Strukturen. Zudem sollte eine ein-
fache automatische Anpassung der Darstellung auf der Basis dieser Kategorisierung
konzipiert und implementiert werden.

Die Problemstellung der Strukturkategorisierung wurde in zwei Hauptbereiche dif-
ferenziert: die Erzeugung aller notwendigen Informationen über die Relationen und
Eigenschaften der segmentierten Strukturen und eine parametrierbare, automati-
sche Zuordnung der jeweiligen Fokus-Kontext Klassen auf der Basis dieser Infor-
mationen.

Durch die Analyse des medizinischen Hintergrundes an den exemplarischen Re-
gionen Halsbereich und Leber sowie eines informellen Interviews wurden diverse
Aufgabenstellungen und Parameter zu ihrer Lösung ermittelt. Anhand der Analy-
se der 3D-Szene und des spezifischen METK-Datensatzes wurde ein Konzept zur
Ableitung der notwendigen Informationen entworfen, das mit einem eigenständigen
Modul umgesetzt wurde. Dieses ist derartig konzipiert, dass es ein weit gefächertes
Spektrum an Informationen bezüglich der Tumor-Interventionsplanung akquiriert
und dem Benutzer, aber auch anderen Anwendungen, zugänglich macht.

Basierend auf den Erkenntnissen der Anforderungsanalyse wurde ein echtzeitfähi-
ges Verfahren entwickelt, das verschiedene aufgabenspezifische Visualisierungen auf
der Grundlage der gewichteten und spezifizierten Parameter generiert. Mit Hilfe der
parametrisierten Fragestellungen werden dem Nutzer auf die Parameter beschränk-
te Freiheitsgrade gewährt, mit denen er das Ergebnis der Kategorisierung selbst
bestimmen kann. Das Konzept ist dabei so ausgelegt, dass der explizite Wichtungs-
wert keinen größeren Einfluss auf die Resultate hat und somit vergleichbare und
rekonstruierbare Ergebnisse möglich sind. Um den Umgang mit dem System zu er-
leichtern sind einige Parameter zusammengefasst worden und es werden vor- oder
selbstdefinierte Templates zur Verfügung gestellt. Es wurde gezeigt, dass etliche
allgemeingültige Parameterkombinationen für verschiedene Regionen und Daten-
sätze in Bezug auf die Interventionsplanung gleichermaßen einsetzbar sind und zu
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vergleichbaren Ergebnissen führen. Auch bei komplexen Situationen hat sich das
Verfahren bezüglich der Kategorisierung bewährt. Zudem wurde die Problematik
der genauen Spezifikation von Kategorisierungsparametern diskutiert.

Weiterhin ist eine adaptive Parametrierung der Visualisierung zur Kennzeichnung
therapieentscheidender Merkmale und zur Differenzierung der wesentlichen von un-
wesentlichen Strukturen, umgesetzt worden. Ein ansichtunabhängiger Low-Level
Sichtbarkeitsansatz wurde sowohl für die globale als auch die lokale Sichtbarkeit
der Strukturen konzipiert und implementiert. Dieser stößt bei vielen kompakten
Strukturen an seine Grenzen, liefert aber dennoch zufriedenstellend bis sehr gute
Ergebnisse bezüglich der Sichtbarkeit der wesentlichen Strukturen. Weiterhin ist das
Defizit durch eine Reduktion der Strukturen mit Hilfe des Kategorisierungsansatzes
leicht auszugleichen.

Beide Teilschritte des Verfahrens, die Generierung der Datenbasis sowie die auto-
matische Kategorisierung und ’Hervorhebung’ konnten entsprechend der gestellten
Anforderungen bezogen auf Genauigkeit und Laufzeit in MeVisLab umgesetzt wer-
den. Durch die erfolgreiche Integration in das METK können die Ergebnisse für
weiterführende Anwendungen im Bereich der Exploration medizinischer Visualisie-
rungen effektiv zu Verfügung gestellt werden.

6.1 Verbesserungsvorschläge und weiterführende
Ansätze

Die Aufgaben für weiterführende Arbeiten teilen sich in folgende drei Punkte:

1. Die Optimierung der einzelnen Berechnungsprozesse und Erweiterung der Da-
tenakuirierung und -verarbeitung

2. Ausführliche Evaluierung und Umsetzung der daraus gewonnenen Erkennt-
nisse

3. Zusammenführung mit anderen Projekten

Ein wesentlicher Ansatzpunkt liegt in der Optimierung der Laufzeit zur Berechnung
des Schnittvolumens. Die steht in einem konkreten Zusammenhang mit der exakten
Berechnung der minimalen Distanzen. Da für das im Entwurf vorgestellte adäquate-
re Verfahren zur Bestimmung interventionsrelevanter Distanzmaße von Rössling
et al. [2009] keine Epsilon-Umgebung berücksichtigt werden muss, würden viele bis-
her überflüssige Schnittberechnungen wegfallen. Eine bislang aus Zeitgründen nicht
erfolgte Implementierung des Verfahrens, sollte die gesamte Laufzeit der Daten-
erfassung verbessern. Ferner muss die Berechnung des Schnittvolumens bezüglich
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der Qualität und der Laufzeit optimiert werden. Die genauere Volumenberechnung
der Randvoxel könnte z.B. durch den Subdivision-Ansatz von Bartz et al. [2004]
erfolgen.

Eine weitere Möglichkeit wäre die Spezialisierung des Moduls METKStructures-

Relations, indem nur Schnittberechnungen zwischen pathologischen bzw. verdäch-
tigen Strukturen und den anatomischen Strukturen durchgeführt würden. Da das
konkrete Schnittvolumen anatomischer Strukturen keinen ersichtlichen Beitrag zur
weiteren Strukturkategorisierung oder ähnlichen Anwendungen liefert, hätte das
einen geringen Einfluss. Im Gegenzug dazu würde die angestrebte Allgemeingül-
tigkeit des Moduls vermindert. Eine Evaluierung des Bedarfs der Informationen
und einer Laufzeitoptimierung sollten diese Entscheidungsfindung für die Weiter-
entwicklung des Moduls unterstützen.

Zur weiteren Unterstützung der Therapieplanung, sollten die im Rahmen dieser Ar-
beit erfassten, aber bisher nicht eingearbeitet Parameter, wie Infiltrationen bezüg-
lich der Objektmittellinie oder dem Umschließungsgrad, in das Verfahren integriert
werden.

Die Annahmen und Bewertungen wurden subjektiv von der Autorin dieser Arbeit
getroffen und bedürfen einer Prüfung in Form einer umfassenden Evaluierung. Die
vielen Freiheitsgrade der verschiedenen Parametrierungen (Kategorisierung, Visua-
lisierung und Sichtbarkeit) bieten dafür eine gute Voraussetzung. Viele Freiheitsgra-
de bedeuten allerdings auch eine komplexe Interaktion. Aus diesem Grund sollten
auf der Basis der durchzuführenden Evaluierung die automatische Kategorisierung
und Hervorhebung angepasst werden. Zu einer möglichen Evaluierung gehört unter
anderem die Prüfung des Effektes der Templates, der Farbkodierungen und der Ani-
mationen, zu denen aufgrund der ausstehenden Evaluierung bisher keine Aussagen
getroffen werden konnten.

Für eine verbesserte Darstellung der Strukturen bezüglich ihrer Erkennbarkeit und
ihrer räumlichen Relationen, sollte ein ansichtabhängiges Sichtbarkeitsverfahren
umgesetzt werden. Dazu könnte auf der Grundlage einer Evaluierung das hier be-
reits angerissene und zum Teil auch implementierte lokale Verfahren weiterentwi-
ckelt werden.

Das Hauptziel ist eine Anwendung, die automatisch expressive medizinische Vi-
sualisierungen generiert. Dazu liefert das hier konzipierte und implementierte Ver-
fahren die Grundlage, indem es die Strukturen eines medizinischen Datensatzes
entsprechend ihrer Relevanz zur aktuellen Aufgabenstellung kategorisiert. Bisher
beschränkt sich das hier entwickelte Verfahren auf die Tumor-Interventionsplanung.
Allerdings wurde es so konzipiert, dass es mit den entsprechenden Parametern prin-
zipiell auf andere Anwendungsgebiete erweiterbar ist. Darauf aufbauend können für
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eine effektive Informationsvermittlung verschiedene Visualisierungs- bzw. Hervor-
hebungstechniken oder ihre Kombinationen angewendet werden. Diese Techniken
eignen sich unterschiedlich gut für verschiedene Objekt- bzw. Gewebetypen, Tro-
phologien und Aufgaben. Die jeweilige Eignung eines Verfahrens bzw. die Kriteri-
en, die bei bestimmten Szenarien erfüllt werden müssen, sind zu analysieren und
zu evaluieren. Basierend auf den daraus gewonnenen Erkenntnissen könnten se-
mantische Verfahren, wie das von Rautek et al. [2008], eine geeignete Technik
anhand fallbasierter Semantiken identifizieren und zielgerichtet parametriert auf
das entsprechende Objekt anwenden. Dies kann mit dem im Rahmen dieser Ar-
beit entwickelten Verfahren umgesetzt werden, indem es um die entsprechenden
Semantiken erweitert wird. Ferner wäre das hier konzipierte System für einen Story
TellingAnsatz (vergleiche [Wohlfart und Hauser, 2007]) einsetzbar, indem die
dort verwendeten Storyknotenpunkte mit den entsprechend definierten Templates
verbunden werden.

Das hier entwickelte System lässt sich gut mit anderen Verfahren zur computer-
gestützten Exploration medizinischer 3D-Szenen kombinieren. Als ein konkretes
Beispiel sei die automatischen Kamerapositionierung von Mühler et al. [2007]
genannt, die teilweise auf den gleichen Daten basiert. Durch die indirekte Bestim-
mung der Fokus-Kontext Klasse auf Basis der Objektwichtigkeit ermittelt dieses
Verfahren bei höher gewichtetem Wichtigkeitparameter automatisch eine günstige
Kameraposition für das aktuell relevante Objekt. Allerdings wäre eine Erweiterung
des Verfahrens zur Bestimmung der charakteristischsten Ansicht bezüglich mehrerer
wesentlicher Strukturen notwendig.

Das hier vorgestellte Verfahren zur automatischen Generierung adaptiver Interven-
tions-Planungs-Visualisierung ermöglicht die Abbildung komplexer medizinischer
Fragestellungen auf einen wohldefinierten, an die spezifische Anwendung angepass-
ten Satz von Parametern. Aufgrund der praxisnahen Systems wird die Integration
in die klinische Anwendung ermöglicht. Dies und die vielfältigen Möglichkeiten ei-
ner weiterführenden Entwicklung verdeutlichen, dass ein wichtiger Beitrag für den
intuitiven Umgang mit komplexen medizinischen Visualisierungen geschaffen wur-
de.
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[Rössling et al. 2009] Rössling, Ivo ; Dyrus, C. ; Dornheim, Lars ; Preim,
Bernhard: Bildverarbeitung für die Medizin 2009. Kap. Effiziente automatische
Bestimmung interventionsrelevanter Entfernungsmaße, S. 66–70. Heidelberg :
Springer Verlag, März 2009

[Salah et al. 2008] Salah, Z. ; Cunningham, D. ; Straßer, W. ; Bartz,
D.: Perceptually Emphasized Illustrative Visualization for Multiple Objects. In:
Wilhelm-Schickard-Institut (Hrsg.): WSI-TechReports WSI-2008-07. Tü-
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