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(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Unterstützung eines
Befunders bei der Auswertung eines Bilddatensatzes, Bild-
aufnahmeeinrichtung, Computerprogramm und elektronisch
lesbarer Datenträger
Verfahren zur Unterstützung eines Befunders bei der Aus-
wertung eines mit einer Bildaufnahmeeinrichtung (10) auf-
genommenen Bilddatensatzes eines Patienten, wobei der
Bilddatensatz durch wenigstens einen Vorverarbeitungsal-
gorithmus automatisch für die Anzeige an den Befunder auf-
bereitet wird, wobei der wenigstens eine Vorverarbeitungs-
algorithmus und/oder wenigstens ein den wenigstens einen
Vorverarbeitungsalgorithmus parametrierender Vorverarbei-
tungsparameter automatisch durch einen Auswahlalgorith-
mus der künstlichen Intelligenz in Abhängigkeit von wenigs-
tens einer die Aufnahme und/oder den Aufnahmebereich
des Bilddatensatzes beschreibenden Aufnahmeinformation
(1) und/oder von wenigstens einer eine vorangegangene
Untersuchung des Patienten betreffenden Zusatzinformati-
on (3a, 3b, 3c, 3d) gewählt werden.
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Beschreibung

[0001] Verfahren zur Unterstützung eines Befunders
bei der Auswertung eines Bilddatensatzes, Bildauf-
nahmeeinrichtung, Computerprogramm und elektro-
nisch lesbarer Datenträger

[0002] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Un-
terstützung eines Befunders bei der Auswertung ei-
nes mit einer Bildaufnahmeeinrichtung aufgenomme-
nen Bilddatensatzes eines Patienten, wobei der Bild-
datensatz durch wenigstens einen Vorverarbeitungs-
algorithmus automatisch für die Anzeige an den Be-
funder aufbereitet wird. Daneben betrifft die Erfin-
dung eine Bildaufnahmeeinrichtung, ein Computer-
programm und einen elektronisch lesbaren Datenträ-
ger.

[0003] Um eine optimale Auswertung von Bilddaten-
sätzen, die zur Untersuchung eines Patienten aufge-
nommen wurden, seitens eines Befunders zu ermög-
lichen, mithin in der Lage zu sein, verlässliche Dia-
gnosen zu stellen, ist üblicherweise eine Vorverarbei-
tung bzw. Vorauswertung des Bilddatensatzes vor-
gesehen und sinnvoll. Hierzu ist es heute bekannt,
beispielweise an einem Befundungsarbeitsplatzrech-
ner, den Bilddatensatz in eine klinische Anwendung
zu laden. Der Befunder kann dann dedizierte Bild-
Nachbearbeitungsalgorithmen auswählen, die in si-
gnifikanten Wartezeiten resultieren, bevor schließlich
Ergebnisse vorliegen, die zur weiteren Auswertung
genutzt werden können. Dies führt zu einem starken
Performance-Verlust im Radiologie-Workflow.

[0004] In einem Versuch, dieses Problem zu lösen,
wurde vorgeschlagen, klinische Applikationen zur Vi-
sualisierung von Bilddatensätzen so auszugestal-
ten, dass ein Befunder manuell Regeln konfigurieren
kann, die es erlauben, für spezifische, die Aufnahme
und/oder den Aufnahmebereich des Bilddatensatzes
beschreibende Aufnahmeinformationen, wie sie bei-
spielsweise in einem DICOM-Header des Bilddaten-
satzes enthalten sein können, spezielle Vorverarbei-
tungsalgorithmen auszuwählen, die dann automati-
siert ausgeführt werden. Solche Vorverarbeitungsal-
gorithmen werten die physikalisch-technischen Ge-
gebenheiten, die der Bilddatensatz wiedergibt, aus,
um die Darstellung zu verbessern und Informationen
verlässlich wiederzugeben. Beispielsweise kann ein
Vorverarbeitungsalgorithmus vorgesehen sein, um
Gefäße in der Gefäßbildgebung nachzuverfolgen und
dergleichen.

[0005] Doch auch in diesem Lösungsansatz muss
der Benutzer manuell Schlüsselphrasen in der Auf-
nahmeinformation identifizieren und angeben, die ein
spezielles Routing und eine spezielle Vorverarbei-
tung der Bilddaten des Bilddatensatzes auslösen.
Solche Regeln sind nicht nur äußerst aufwändig zu
konfigurieren, sondern weichen zudem zwischen un-

terschiedlichen klinischen Einrichtungen und sogar
Benutzern ab. Zwar erlauben solche Regeln aufnah-
meprotokollspezifische Vorverarbeitungen, aber kei-
ne fallspezifischen Vorverarbeitungen, das bedeutet,
auf einen individuellen Patienten angepasste Vorver-
arbeitungsvorgänge. Dabei kann es häufig vorkom-
men, dass dieselben Aufnahmeprotokolle und/oder
im Allgemeinen Aufnahmeparameter verwendet wer-
den, obwohl eine gänzlich andere diagnostische Fra-
gestellung vorliegt. Mithin kann selbst eine solche Au-
tomatisierung durch manuell eingestellte Regeln zu
nicht zufriedenstellenden Ergebnissen bei der Vorbe-
reitung der Auswertung führen.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine demgegenüber verbesserte, vollständig
automatisierte Aufbereitung von Bilddatensätzen zur
Befundung anzugeben.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einem Ver-
fahren der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass der wenigstens eine Vorver-
arbeitungsalgorithmus und/oder wenigstens ein den
wenigstens einen Vorverarbeitungsalgorithmus pa-
rametrierender Vorverarbeitungsparameter automa-
tisch durch einen Auswahlalgorithmus der künstli-
chen Intelligenz in Abhängigkeit von wenigstens einer
die Aufnahme und/oder den Aufnahmebereich des
Bilddatensatzes beschreibenden Aufnahmeinforma-
tion und/oder von wenigstens einer eine vorangegan-
gene Untersuchung des Patienten betreffenden Zu-
satzinformation gewählt werden.

[0008] Die Erfindung schlägt mithin vor, künstliche
Intelligenz in Form eines Auswahlalgorithmus ein-
zusetzen, um gänzlich ohne die Notwendigkeit ei-
ner manuellen Definition von Regeln und/oder ei-
nen sonstigen Benutzereingriff die gerade benötig-
ten Vorverarbeitungsvorgänge („preprocessing“) zu
wählen, um dann auch die Vorverarbeitung bzw. Vor-
auswertung, also die Aufbereitung für den Befun-
der, vollständig zu automatisieren und insbesonde-
re auch vom Arbeitsplatzrechner, an dem die Befun-
dung stattfindet, weg realisieren zu können. Durch
die zusätzliche Berücksichtigung von in den meis-
ten Fällen vorliegenden Zusatzinformationen, die die
diagnostische Fragestellung ergänzend zu den Auf-
nahmeinformationen genauer beschreiben, wird ein
automatisches, fallspezifisches Preprocessing eines
Bilddatensatzes erlaubt, um Fälle optimal zur Befun-
dung aufzubereiten, bevor der Bilddatensatz über-
haupt durch den Befunder geöffnet wird. Es wird also
neben der semantischen Aufnahmeinformation auch
semantische Zusatzinformation des Patienten von
vorherigen Untersuchungen oder Vorgängen ausge-
nutzt, um einen Bilddatensatz optimal vorzuverarbei-
ten. Dies erlaubt es, die Lücke zwischen rudimentä-
rer, aufnahmeinformationsspezifischer Vorverarbei-
tung hin zu fallspezifischer Vorverarbeitung zu schlie-
ßen, so dass die Qualität der Auswertung des Bildda-
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tensatzes durch einen Befunder verbessert wird und
ein effizienteres Arbeiten möglich wird, nachdem eine
große Menge an Zeit eingespart werden kann. Dies
resultiert daraus, dass eine manuelle Konfiguration
von Regeln nicht mehr notwendig ist und zudem kei-
ne Wartezeit mehr beim nachträglichen Auswählen
von Bildbearbeitungsoptionen auftritt.

[0009] Die Aufnahmeinformation ist hierbei grund-
sätzlich bereits bekannt und kann beispielsweise
in einen DICOM-Header des Bilddatensatzes ein-
gespeichert vorliegen. Bei der Aufnahmeinformation
kann es sich beispielsweise um die Angabe eines
bestimmten Aufnahmeprotokolls handeln, zudem ist
es auch denkbar, dass sie bestimmte Aufnahmepara-
meter der Bildaufnahmeeinrichtung explizit umfasst.
Besonders bevorzugt ist es jedoch, worauf im Folgen-
den näher eingegangen werden wird, wenn ein dies-
bezüglicher Standard zur semantischen Beschrei-
bung der Aufnahmeinformation genutzt wird, bei-
spielsweise der sogenannte RadLex-Standard, der
geschaffen wurde, um radiologische Vorgänge zu be-
schreiben, basierend auf Elementen, die eine bild-
gebende Untersuchung beschreiben, beispielsweise
die Modalität und das untersuchte Körperteil. Hier-
zu sind Standardnamen und Codes für radiologische
Studien vorgesehen.

[0010] Dabei lässt sich die vorliegende Erfindung
letztlich auf jede denkbare medizinische Bildge-
bungsmodalität anwenden, wobei vorliegend bei-
spielhaft häufiger auf Computertomographie-Bildda-
tensätze eingegangen wird. Bei Computertomogra-
phie-Bildaufnahmeeinrichtungen können die Aufnah-
meinformationen insbesondere Aufnahmeprotokolle/
Scanprotokolle umfassen, beispielsweise bestimm-
te Organprogramme, oder dergleichen. Als andere
mögliche Bildgebungsmodalitäten sind beispielhaft
die Magnetresonanzbildgebung und die Ultraschall-
bildgebung zu nennen.

[0011] Eine zweckmäßige Ausgestaltung der vorlie-
genden Erfindung sieht vor, dass der Auswahlalgo-
rithmus eine den Vorverarbeitungsvorgang model-
lierende Workflow-Ontologie verwendet, in der Vor-
verarbeitungsinformationen, die Vorverarbeitungsal-
gorithmen und/oder Vorverarbeitungsparameter um-
fassen und/oder von denen Vorverarbeitungsalgo-
rithmen und/oder Vorverarbeitungsparameter abge-
leitet werden können, mit Diagnostikinformationen,
die Aufnahmeinformationen und/oder Zusatzinforma-
tionen umfassen und/oder von diesen abgeleitet wer-
den können, in Beziehung gesetzt sind. Bei einer On-
tologie handelt es sich um eine sprachlich gefass-
te und formal geordnete Darstellung einer Menge
von Begrifflichkeiten und der zwischen ihnen beste-
henden Beziehungen in einem bestimmten Gegen-
standsbereich. Dabei können Ontologien auch Infe-
renz- und Integritätsregeln, also Regeln zu Schluss-
folgerungen und zur Gewährleistung ihrer Gültigkeit,

umfassen, und stellen somit eine Art der Wissensre-
präsentation dar, die in der künstlichen Intelligenz be-
sonders vorteilhaft angewendet werden kann. Daher
bietet es sich auch im Rahmen der vorliegenden Er-
findung an, den benötigten Vorverarbeitungsvorgang
für den Bilddatensatz in Form einer Workflow-On-
tologie abzubilden, wobei beispielsweise der OWL-
S-Standard eingesetzt werden kann. Die Ontologie
modelliert dabei Vorverarbeitungsschritte, benötigte
Eingangs- und Ausgangsinformationen sowie verfüg-
bare Vorverarbeitungsalgorithmen und -werkzeuge,
so dass sie das vollständige Wissen über die Mög-
lichkeiten zur Vorverarbeitung enthälte. Sowohl se-
quentielle als auch zustandsbasierte Workflows kön-
nen dabei in der Workflow-Ontologie enthalten sein.
Der Auswahlalgorithmus, der beispielsweise seman-
tische Schlussfolgerungen (semantic reasoning) ein-
setzen kann, wird dann auf die Instanz der Workflow-
Ontologie angewandt, um entsprechende Vorverar-
beitungsschritte für eine vorliegende Untersuchung
abzuleiten.

[0012] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
auf die auf einer zentralen Recheneinrichtung, insbe-
sondere einem Server, gespeicherte Workflow-On-
tologie über eine Kommunikationsverbindung zuge-
griffen wird. Auf diese Art und Weise wird der Zu-
griff auf die Workflow-Ontologie für mehrere Bildver-
arbeitungssysteme, die zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ausgebildet sind, ermög-
licht, wobei es ferner auf einfache Art und Weise mög-
lich ist, die Workflow-Ontologie ständig zu erweitern
bzw. zu aktualisieren, sobald neue klinische Anfor-
derungen und/oder neue Möglichkeiten zur automa-
tisierten Bildanalyse bekannt werden.

[0013] Dabei kann der Auswahlalgorithmus der
künstlichen Intelligenz im Allgemeinen Statistikinfor-
mation und/oder logische Abhängigkeiten, insbeson-
dere in Form von Schlussfolgerungsregeln, nutzen,
und/oder auch als ein maschinenlernender Algorith-
mus ausgebildet sein. Die Schlussfolgerungen, die
der Auswahlalgorithmus zieht, können also sowohl
statistische Informationen ausnutzen als auch lo-
gische Abhängigkeiten, nachdem dies die beiden
hauptsächlichen Ansätze im Rahmen der künstlichen
Intelligenz sind. Nachdem Algorithmen der künstli-
chen Intelligenz, die auch im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung angewendet werden können, inzwi-
schen in großer Zahl im Stand der Technik bekannt
und beschrieben worden sind, soll hierauf an die-
ser Stelle nicht näher eingegangen werden. Auch
selbstlernende Algorithmen, die beispielsweise Trai-
ningsdaten, in denen Vorverarbeitungsinformationen
Eingangsinformationen zugeordnet sind, nutzen, sind
grundsätzlich bereits bekannt.

[0014] Nach der Auswahl der automatisch vorge-
schlagenen fallspezifischen Vorverarbeitungsschritte
in Form der zu verwendenden Vorverarbeitungsal-



DE 10 2016 213 515 A1    2018.01.25

4/11

gorithmen und/oder Vorverarbeitungsparameter wer-
den die entsprechenden Vorverarbeitungsschritte
dann ausgeführt, um die Aufbereitung als Vorberei-
tung zur Befundung zu realisieren.

[0015] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass
die Vorverarbeitungsalgorithmen auf einer Rechen-
einrichtung, insbesondere einer Steuereinrichtung,
der Bildverarbeitungseinrichtung durchgeführt wer-
den, wonach der aufbereitete Bilddatensatz einem
Befunder an einem Arbeitsplatzrechner bereitgestellt
wird. Dabei ist es besonders zweckmäßig, wenn
der aufbereitete Bilddatensatz in einem Bildarchivie-
rungssystem auf einem zugeordneten Server gespei-
chert wird, von wo aus er dem Befunder bereitge-
stellt wird. Durch die Möglichkeit zur automatischen
Ermittlung von auf die spezielle diagnostische Fra-
gestellung abgestimmten Vorverarbeitungsschritten
im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist es mög-
lich, hierzu die ohnehin meist in großem Umfang vor-
handenen Bildverarbeitungskapazitäten der Bildauf-
nahmeeinrichtungen selber zu nutzen, um somit ei-
ne häufig ohnehin diesbezüglich ausgestattete Re-
cheneinrichtung, insbesondere die Steuereinrichtung
der Bildaufnahmeeinrichtung, auch für das Prepro-
cessing mitzunutzen und somit andere Rechenein-
richtungen eines Bildverarbeitungssystems zu ent-
lasten, insbesondere den am Befundungsarbeitungs-
platz vorgesehenen Arbeitsplatzrechner, aber auch
die wenigstens eine Recheneinrichtung, durch die
das Bildarchivierungssystem (PACS) realisiert ist, zu
entlasten. Denn in einem Bildarchivierungssystem
wäre es äußerst komplex und aufwändig, spezielle
Vorverarbeitungsrouten für unterschiedliche Bildda-
tensätze bereitzustellen, bevor diese schließlich in
aufbereiteter Form in dem Bildarchivierungssystem
abgespeichert werden können. Wird die Vorverarbei-
tung von der Bildaufnahmeeinrichtung selbst durch-
geführt, kann der Datensatz unmittelbar, bereits zur
Befundung aufbereitet, in das Bildarchivierungssys-
tem eingefügt werden, von wo er lediglich, entspre-
chend bereitgestellt, durch den Befunder aufgerufen
werden muss, um die Befundung und Auswertung
entsprechend vorzunehmen.

[0016] Eine zweckmäßige Weiterbildung der vor-
liegenden Erfindung sieht ferner vor, dass bei ei-
ner wenigstens teilweise nicht gemäß einem insbe-
sondere für die Ontologie vorgesehenen semanti-
schen Standard vorliegenden Aufnahmeinformation
und/oder Zusatzinformation die entsprechende Teil-
information durch semantische Analyse, insbesonde-
re umfassend den Abgleich von Textbestandteilen,
in den semantischen Standard umgewandelt wird.
In der Workflow-Ontologie wird zweckmäßigerwei-
se ein bestimmter semantischer Standard vorausge-
setzt, um für jedes Element der Ontologie nicht un-
terschiedliche Bezeichnungen vorhalten zu müssen.
Nachdem beispielsweise Diagnose-Reports häufig

in Textform abgefasst werden, ist nicht zwangsläu-
fig eine Übereinstimmung mit derartigen semanti-
schen Standards gegeben. Es hat sich jedoch ge-
zeigt, dass zumindest bei Textbestandteilen, in vie-
len Fällen jedoch auch bei sonstigen, beispielsweise
bildlichen Bestandteilen, durch eine entsprechende
semantische Analyse eine Abbildung auf Ausdrücke,
die der semantische Standard vorsieht, möglich ist.
Beispielsweise ist es denkbar, Referenzontologien
zu verwenden, wobei beispielsweise frei formulierte
Texte durchsucht werden können, um eine Abbildung
auf entsprechende semantische Konzepte auffinden
zu können. Die Referenzontologien können dabei
einer Beschreibung des entsprechenden semanti-
schen Standards entsprechen. Zweckmäßigerweise
wird, wie bereits dargelegt wurde, die Aufnahmein-
formation wenigstens teilweise im Rad-Lex-Standard
bereitgestellt. Dieser Standard wurde von der Radio-
logical Society of North Amercia (RSNA) als das so-
genannte RadLex-Playbook eingeführt, welches eine
Erweiterung der RadLex-Ontologie darstellt und ein
standardisiertes, umfassendes Lexikon von Radiolo-
gie-Bildgebungsvorgängen bereitstellt, insbesondere
auch semantisch definierte Aufnahmeprotokolle. Die-
se semantischen Aufnahmeprotokolle stellen stan-
dardisierte, unmittelbar zugängliche semantische In-
formationen über einen Bildaufnahmevorgang bereit.

[0017] Es ist ferner bevorzugt, wenn die Zusatzinfor-
mation wenigstens teilweise im SNOMED-CT-Stan-
dard und/oder im HL7-Standadrd und/oder im CDA-
Standard und/oder als ein strukturierter DICOM-Re-
port bereitgestellt wird. Strukturierte DICOM-Reports
(DICOM SR) umfassen häufig Terme von soge-
nannten kontrollierten Terminologien, beispielsweise
SNOMED CT als semantischer Standard. Mithin ent-
halten strukturierte DICOM-Reports von vorherigen
Untersuchungen des Patienten wertvolle Informatio-
nen in einem semantisch ausnutzbaren Format. Doch
auch anderweitig, beispielsweise in Informationssys-
temen, werden Berichte bzw. Diagnoseergebnisse
häufig in einer standardisierten Form abgelegt, bei-
spielsweise unter Nutzung des HL7-CDA-Standards,
welcher ebenso kontrollierte Terminologien wie SNO-
MED CT nutzt.

[0018] Liegen zusammenfassend sowohl die Auf-
nahmeinformation als auch die Zusatzinformation be-
reits in semantisch ausnutzbaren Formaten, also un-
ter Nutzung semantischer Standards, vor, ist keine
Voranalyse dieser Informationen notwendig, um ins-
besondere die Workflow-Ontologie nutzen zu kön-
nen, die ebenso auf diesen semantischen Standards
basiert.

[0019] In einer zweckmäßigen Weiterbildung kann
die Zusatzinformation unter Verwendung einer dem
Bilddatensatz zugeordneten und/oder in der Aufnah-
meinformation enthaltenen Patientenidentifikations-
information ermittelt werden. Häufig ist in der Auf-
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nahmeinformation auch bereits eine Patientenidenti-
fikationsinformation enthalten, die alternativ und/oder
zusätzlich auch im Bilddatensatz bzw. diesem zu-
geordnet vorliegen kann. Diese Patientenidentifika-
tionsinformation erlaubt es nun, verschiedene Quel-
len hinsichtlich möglicherweise existierender Zusatz-
information zu durchsuchen, um diese entsprechend
abzurufen und zur optimalen Aufbereitung des Bild-
datensatzes zu nutzen.

[0020] In diesem Kontext, aber auch allgemein, ist
es zweckmäßig, wenn die Zusatzinformation wenigs-
tens teilweise aus einem Informationssystem abge-
rufen wird, insbesondere aus einem Krankenhausin-
formationssystem (HIS) und/oder einem Radiologie-
informationssystem (RIS). Besucht ein Patient mehr-
fach die gleiche klinische Stelle, beispielsweise ein
bestimmtes Krankenhaus und/oder eine bestimmte
Radiologiepraxis, liegen diesem Patienten zugeord-
net die Zusatzinformationen, also Berichte über vor-
angegangene Untersuchungen, meist ohnehin in ent-
sprechenden Informationssystemen vor, von wo aus
sie abgerufen und genutzt werden können. Denkbar
ist es selbstverständlich auch, dass nach einer Erst-
anmeldung eines Patienten in der klinischen Stelle,
in der die Bildaufnahmeeinrichtung vorliegt, entspre-
chende Überstellungsdokumente digitalisiert werden,
welche die für die nun vorgenommene Untersuchung,
bei der der Bilddatensatz aufgenommen wird, ursäch-
lich sind, so dass auch diese bereits im Informations-
system vorliegen können.

[0021] Grundsätzlich ist es zweckmäßig, wenn als
Zusatzinformation eine für die Aufnahme des Bildda-
tensatzes ursächliche und/oder zu einem zuvor, ins-
besondere wenigstens dem unmittelbar zuvor, aufge-
nommenen Bilddatensatz getroffene Diagnose ver-
wendet wird. Beispielsweise ist es häufig vorgese-
hen, dass strukturierte DICOM-Reports in einem Bild-
archivierungssystem gemeinsam mit dem entspre-
chenden Bilddatensatz abgelegt werden und dort
weiterhin zur Verfügung stehen. Besonders vorteil-
haft lässt sich das erfindungsgemäße Verfahren in
allen Fällen anwenden, in denen ohnehin bezüg-
lich derselben Behandlung/Diagnose wiederholt Bild-
datensätze aufgenommen werden, beispielsweise in
der Ontologie und/oder bei der Planung und/oder
Überprüfung von Eingriffen, beispielsweise minimal-
invasiven Eingriffen.

[0022] Beispiele für Vorverarbeitungsalgorithmen,
die im Rahmen der vorliegenden Erfindung einge-
setzt werden können, sind Segmentierungsalgorith-
men und/oder Hervorhebungsalgorithmen und/oder
Vermessungsalgorithmen und/oder Registrierungs-
algorithmen. Dabei sind selbstverständlich auch ei-
ne Vielzahl weiterer, im Rahmen der Aufbereitung
von Bilddatensätzen für die Befundung einsetzba-
rer Bildverarbeitungsalgorithmen und deren entspre-
chende Parameter denkbar. Zweckmäßig kann es

im Rahmen der vorliegenden Erfindung ferner sein,
wenn durch wenigstens einen Vorverarbeitungsal-
gorithmus dem Bilddatensatz eine insbesondere mit
den Bilddaten des Bilddatensatzes anzuzeigende
und/oder darauf verweisende Nutzinformation in Ab-
hängigkeit der Zusatzinformation hinzugefügt wird.
Beispielsweise kann es sich um Skalen, Bewertungs-
grundlagen und dergleichen handeln.

[0023] Soll in einem Beispiel ein Computertomo-
graphie-Bilddatensatz des Abdomen eines Patien-
ten vorverarbeitet werden, kann aus den Zusatzin-
formationen gegebenenfalls gefolgert werden, dass
der Patient unter einem Kolonkarzinom leidet, wel-
ches bereits diagnostiziert ist. Hierzu ist es nun be-
kannt, beispielsweise aufgrund entsprechender Be-
ziehungen in der Workflow-Ontologie, dass ein der-
artiges Kolonkarzinom häufig in die Leber streut,
woraus wiederum gefolgert werden kann, dass die
Leber ein relevanter Untersuchungsgegenstand ist,
und zwar im Hinblick auf Metastasen. Entsprechen-
de Vorverarbeitungsschritte können eingeleitet wer-
den, beispielsweise entsprechende Segmentierungs-
vorgänge, Hervorhebungsvorgänge, Vermessungen,
die Hinzufügung von Nutzinformationen wie Größen-
tabellen und dergleichen, etc. All dies erfolgt vollstän-
dig automatisch und zweckmäßig vor der Übersen-
dung des Bilddatensatzes an das Bildarchivierungs-
system, so dass er dort bereits komplett aufbereitet
und bereit für die Befundung vorliegt.

[0024] Das erfindungsgemäße Verfahren kann
durch ein Bildverarbeitungssystem im Allgemeinen
realisiert werden, welches mithin beispielweise ei-
ne Steuereinrichtung aufweist, die zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgebildet ist.
Nachdem es jedoch bevorzugt ist, das Preprocessing
bereits in der Bildaufnahmeeinrichtung durchzufüh-
ren, betrifft die vorliegende Erfindung insbesondere
auch eine Bildaufnahmeeinrichtung mit einer Steuer-
einrichtung, die zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens ausgebildet ist. Hierzu kann die
Steuereinrichtung Ermittlungseinheiten für die Auf-
nahmeinformation, die meist ohnehin an der Bild-
aufnahmeeinrichtung vorliegt, und die Zusatzinfor-
mationen aufweisen, wobei gegebenenfalls entspre-
chende, Kommunikationsverbindungen herstellende
Kommunikationseinrichtungen der Bildaufnahmeein-
richtung genutzt werden können. In einer Auswahl-
einheit werden dann die Aufnahmeinformation und
die Zusatzinformation durch den Auswahlalgorithmus
ausgewertet, um entsprechende Vorverarbeitungs-
schritte herzuleiten, welche dann durch die Vorver-
arbeitungseinheit durchgeführt werden. Danach wird
der aufbereitete Bilddatensatz bevorzugt an ein Bild-
archivierungssystem (PACS), das mit der Bildaufnah-
meeinrichtung in Kommunikationsverbindung steht,
weitergeleitet.
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[0025] Die Erfindung betrifft ferner ein Computer-
programm, das die Schritte des erfindungsgemäßen
Verfahrens durchführt, wenn es auf einer Rechen-
einrichtung, beispielsweise der Steuereinrichtung ei-
ner Bildaufnahmeeinrichtung, ausgeführt wird. Dazu
ist das Computerprogramm beispielsweise direkt in
einen Speicher einer Steuereinrichtung ladbar und
weist Programm-Mittel auf, um die Schritte eines hier-
in beschriebenen Verfahrens auszuführen, wenn das
Programm in der Steuereinrichtung ausgeführt wird.
Das Computerprogramm kann auf einem erfindungs-
gemäßen elektronisch lesbaren Datenträger gespei-
chert sein, welcher mithin darauf gespeicherte elek-
tronisch lesbare Steuerinformationen umfasst, wel-
che zumindest ein genanntes Computerprogramm
umfassen und derart ausgestaltet sind, dass sie bei
Verwendung des Datenträgers in einer Steuereinrich-
tung ein hierin beschriebenes Verfahren durchführen.
Der Datenträger kann ein nicht transienter Datenträ-
ger, insbesondere eine CD-ROM, sein.

[0026] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den im Folgen-
den beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie an-
hand der Zeichnung. Dabei zeigen:

[0027] Fig. 1 eine Skizze zur Erläuterung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens,

[0028] Fig. 2 eine Illustration des Nutzens der Zu-
satzinformation, und

[0029] Fig. 3 ein Bildverarbeitungssystem, in dem
das erfindungsgemäße Verfahren eingesetzt werden
kann.

[0030] Ausführungsbeispiele des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens erlauben es, vollständig automatisch
geeignete Vorverarbeitungsschritte eines Vorverar-
beitungsvorgangs (Preprocessing) für einen Bildda-
tensatz auszuwählen und durchzuführen, die die-
sen speziell für die gewünschte diagnostische Fra-
gestellung aufbereiten. Das im Folgenden beschrie-
bene Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen
Verfahrens findet in der Steuereinrichtung der Bild-
aufnahmeeinrichtung selbst statt, so dass der bereits
aufbereitete Bilddatensatz an das Bildarchivierungs-
system (PACS) weitergeleitet werden kann.

[0031] Als Eingangsdaten nutzt das Verfahren zu-
nächst, vgl. Fig. 1, Aufnahmeinformationen 1, die
seitens der Bildaufnahmeeinrichtung ohnehin vorlie-
gen. Die Aufnahmeinformationen 1 liegen dabei ge-
mäß dem RadLex-Playbook der Radiological Socie-
ty of North America (RSNA) vor, mithin in einem se-
mantischen Standard, der mit dem in einer von einer
künstlichen Intelligenz genutzten Workflow-Ontologie
2, die im Folgenden noch genauer beschrieben wer-
den wird, übereinstimmt.

[0032] Die Aufnahmeinformationen 1 umfassen vor-
liegend auch eine Patientenidentifikationsinformati-
on, die genutzt werden kann, um Zusatzinforma-
tionen 3a, 3b aus verschiedenen anderen, über
Kommunikationsverbindungen zugänglichen Quellen
abzurufen. Die Zusatzinformationen betreffen dabei
vorangegangene Untersuchungen, insbesondere de-
ren diagnostische Ergebnisse, desselben Patienten.
Dabei handelt es sich bei den Zusatzinformationen
3a um in einem Bildarchivierungssystem (PACS) in
Form von vorherigen Bilddatensätzen zugeordneten
strukturierten DICOM-Reports zugeordnete Zusatz-
informationen, wobei in diesen semantische Stan-
dards der Workflow-Ontologie 2 beachtet werden, so
dass, gegebenenfalls nach einer Extraktion der rele-
vanten Anteile, die Zusatzinformationen 3a ebenso
unmittelbar verwendbar sind.

[0033] Anders verhält sich dies mit den Zusatzin-
formationen 3b, die vorliegend aus einem Informati-
onssystem, beispielsweise einem Krankenhausinfor-
mationssystem (HIS) oder einem Radiologieinforma-
tionssystem (RIS), abgerufen werden. Dabei handelt
es sich um in Textform verfasste vorangehende dia-
gnostische Reports, welche nicht zwangsläufig den
semantischen Standards genügen, nach denen die
Workflow-Ontologie 2 aufgebaut ist. Daher findet in
einem Schritt 4 für die entsprechenden Zusatzinfor-
mationen 3b eine semantische Analyse statt, wobei
insbesondere Textbestandteile mit solchen in einer
Referenz-Ontologie 5 verglichen werden, die letztlich
dem semantischen Standard entspricht, der in der
Workflow-Ontologie 2 eingesetzt wird. Als semanti-
sche Standards für die Zusatzinformationen können
zusätzlich zu dem bereits erwähnten RadLex-Stan-
dard SNOMED CT, HL7 und CDA eingesetzt werden.

[0034] Die Aufnahmeinformationen 1, die Zusatz-
informationen 3a und die auf entsprechende se-
mantische Standards abgebildeten Zusatzinforma-
tionen 3b werden in einem Schritt 6 einem Aus-
wahlalgorithmus der künstlichen Intelligenz zuge-
führt, der sie unter Nutzung der Workflow-Ontologie
2, die Beziehungen zu Vorverarbeitungsinformatio-
nen herstellt, ausgewertet. Im Auswahlalgorithmus
wird bevorzugt semantische Schlussfolgerung (se-
mantic reasoning) genutzt, wobei statistische Infor-
mationen genauso wie logische Abhängigkeiten aus-
genutzt werden können, um schließlich spezifische
Vorverarbeitungsschritte eines Vorverarbeitungsvor-
gangs, die bestimmte Vorverarbeitungsalgorithmen
und/oder Vorverarbeitungsparameter nutzen, abzu-
leiten. Der Auswahlalgorithmus kann ein lernender
Algorithmus sein.

[0035] Nachdem die Zusatzinformationen 3a, 3b
ebenso berücksichtigt werden, entsteht eine fallspe-
zifische Vorverarbeitung und somit Aufbereitung des
Bilddatensatzes zur folgenden Befundung, da die
konkrete diagnostische Fragestellung abgeleitet wer-
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den kann. Die ermittelten Vorverarbeitungsschritte
werden seitens der Steuereinrichtung der Bildaufnah-
meeinrichtung in einem Schritt 7 entsprechend auch
durchgeführt, wonach der so vorverarbeitete Bildda-
tensatz an das Bildarchivierungssystem weitergelei-
tet wird, wo er zur Befundung bereitsteht.

[0036] Fig. 2 stellt in Form einer schematischen
Skizze einen wesentlichen Vorteil des erfindungs-
gemäßen Verfahrens dar. Im Wesentlichen geht es
dort um zwei unterschiedliche Patienten mit zwei
unterschiedlichen diagnostischen Fragestellungen,
zu deren Beantwortung jedoch dasselbe Computer-
tomographie-Aufnahmeprotokoll, beschrieben durch
dieselbe Aufnahmeinformation 1, verwendet wird,
im konkret vorliegenden Beispiel ein zweiphasi-
ger, Kontrastmittel nutzender Computertomographie-
Scan des Abdomens. Nachdem jedoch auch Zusatz-
informationen, hier für den ersten Patienten die Zu-
satzinformation 3c und für den zweiten Patienten die
Zusatzinformation 3d, genutzt werden, wird aus die-
sen semantisch klar, dass der erste Patient an ei-
nem Kolonkarzinom leidet und dass der Bilddaten-
satz eine Folgeuntersuchung während der Chemo-
therapie ist. Der zweite Patient jedoch, der, wie sich
aus den Zusatzinformationen 3d semantisch ergibt,
an einem Aneurysma an der Aorta (AAA) leidet, wird
untersucht, nachdem ein endovaskulärer aortischer
Reparatureingriff (EVAR) durchgeführt wurde.

[0037] Für beide Patienten resultieren nun vollstän-
dig unterschiedliche Vorverarbeitungsschritte 8a und
8b, wenn man den Auswahlalgorithmus der künstli-
chen Intelligenz im Schritt 6 einsetzt. So können die
Vorverarbeitungsschritte 8a für den ersten Patienten
umfassen:

– zeitlich vorangegangen aufgenommene Vor-
abbilddatensätze werden aus dem Bildarchivie-
rungssystem abgerufen und die Bilddaten werden
miteinander registriert, um sie bei der Befundung
nebeneinander betrachten zu können,
– ein Läsions-CAD-Algorithmus zur Detektion von
Metastasen in hauptsächlichen Streuzentren wird
als Vorverarbeitungsalgorithmus ausgeführt, wo-
bei die typischen Streubereiche die Leber, die
Lunge und das Peritoneum umfassen,
– detektierte Läsionen in zuvor aufgenommenen
Vorabbilddatensätzen und dem aktuellen Bildda-
tensatz werden segmentiert und Größenänderun-
gen der Läsionen werden vorberechnet,
– Knochen-Organ-Entfaltungs-Algorithmen wer-
den ausgeführt, um den Befunder bei der Detekti-
on von Metastasen zu unterstützen,
– TNM-Einstufungs-Richtlinien für Kolon-Krebs
werden als Nutzinformation dem Bilddatensatz
hinzugefügt, um bei Abruf des Bilddatensatzes zur
Befundung dargestellt zu werden, und
– Kolon-Krebs-Therapie-Richtlinien werden eben-
so als Nutzinformation zur Darstellung bei der Be-
fundung hinzugefügt.

[0038] Die Vorverarbeitungsschritte 8b für den zwei-
ten Patienten bzw. dessen Bilddatensatz umfassen
dagegen:

– die Aorta wird automatisch nachverfolgt und vi-
sualisiert,
– Aneurysmen in der Aorta werden automatisch
detektiert und segmentiert,
– ein bereits eingefügter Stent wird geeignet vi-
sualisiert,
– typische Komplikationen nach dem Eingriff, bei-
spielsweise Plaque-Embolie, Endoleckagen und
dergleichen, werden automatisch detektiert, und
– Richtlinien zur Klassifizierung von Endolecka-
gen werden als Nutzinformation im Bilddatensatz
hinzugefügt und bei Abruf zur Befundung darge-
stellt.

[0039] Ersichtlich erlauben es die Zusatzinforma-
tionen, trotz Nutzung derselben Bildgebungstechnik
und insbesondere auch derselben Bildaufnahmepa-
rameter komplett unterschiedliche diagnostische Fra-
gestellungen zu unterscheiden und eine entspre-
chende Vorverarbeitung automatisch zu realisieren.

[0040] Fig. 3 zeigt eine Prinzipskizze eines Bildver-
arbeitungssystems 9, in dem das erfindungsgemäße
Verfahren durchgeführt werden kann. Das Bildverar-
beitungssystem 9 umfasst wenigstens eine Bildauf-
nahmeeinrichtung 10, beispielsweise eine Computer-
tomographie-Bildaufnahmeeinrichtung. Diese steht
in Kommunikationsverbindung 11 mit einem Bildar-
chivierungssystem 12 (PACS), in dem Bilddatensät-
ze abgelegt werden können. Auf das Bildarchivie-
rungssystem 12 können über eine weitere Kommu-
nikationsverbindung 13, die über dasselbe Netzwerk
wie die Kommunikationsverbindung 11 realisiert sein
kann, Arbeitsplatzrechner 14 an Befundungsarbeits-
plätzen zugreifen.

[0041] Bevorzugt wird das erfindungsgemäße Ver-
fahren dabei von einer Steuereinrichtung 15 der Bild-
aufnahmeeinrichtung 10 durchgeführt, so dass der
bereits aufbereitete, vorverarbeitete Bilddatensatz in
das Bildarchivierungssystem 12 eingefügt werden
kann. Auf diese Weise sind die Berechnungsanforde-
rungen und Wartezeiten an die Arbeitsplatzrechner
14 deutlich reduziert.

[0042] Als Teil des Bildverarbeitungssystems 9 kann
auch eine zentrale Recheneinrichtung 17 vorgese-
hen sein, die ein Informationssystem 18 realisieren
kann, beispielsweise ein HIS oder ein RIS, und/oder
auf der die Workflow-Ontologie 12 zum Abruf und/
oder Zugriff durch mehrere Bildaufnahmeeinrichtun-
gen abgelegt sein kann, vgl. Pfeil 19. Die zentra-
le Speicherung der Workflow-Ontologie 2 ermöglicht
eine einfache Aktualisierung und/oder Erweiterung.
Dabei wird darauf hingewiesen, dass neu in die Work-
flow-Ontologie 2 hinzugefügte Vorverarbeitungsalgo-
rithmen auch auf der zentralen Recheneinrichtung
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17, die hier als Server ausgebildet ist, zum Abruf
durch die Steuereinrichtung 15 vorgehalten werden
können, so dass entsprechende Vorverarbeitungs-
schritte auch tatsächlich durchgeführt werden kön-
nen, wenn diese durch den Auswahlalgorithmus der
künstlichen Intelligenz im Schritt 6 bestimmt worden
sind.

[0043] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die
offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Va-
riationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet
werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu
verlassen.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Unterstützung eines Befunders
bei der Auswertung eines mit einer Bildaufnahme-
einrichtung (10) aufgenommenen Bilddatensatzes ei-
nes Patienten, wobei der Bilddatensatz durch we-
nigstens einen Vorverarbeitungsalgorithmus automa-
tisch für die Anzeige an den Befunder aufbereitet
wird, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigs-
tens eine Vorverarbeitungsalgorithmus und/oder we-
nigstens ein den wenigstens einen Vorverarbeitungs-
algorithmus parametrierender Vorverarbeitungspara-
meter automatisch durch einen Auswahlalgorithmus
der künstlichen Intelligenz in Abhängigkeit von we-
nigstens einer die Aufnahme und/oder den Aufnah-
mebereich des Bilddatensatzes beschreibenden Auf-
nahmeinformation (1) und/oder von wenigstens einer
eine vorangegangene Untersuchung des Patienten
betreffenden Zusatzinformation (3a, 3b, 3c, 3d) ge-
wählt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Auswahlalgorithmus eine den
Vorverarbeitungsvorgang modellierende Workflow-
Ontologie (2) verwendet, in der Vorverarbeitungsin-
formationen, die Vorverarbeitungsalgorithmen und/
oder Vorverarbeitungsparameter umfassen und/oder
von denen Vorverarbeitungsalgorithmen und/oder
Vorverarbeitungsparameter abgeleitet werden kön-
nen, mit Diagnostikinformationen, die Aufnahmein-
formationen (1) und/oder Zusatzinformationen (3a,
3b, 3c, 3d) umfassen und/oder von diesen abgeleitet
werden können, in Beziehung gesetzt sind.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorverarbeitungsalgorith-
men auf einer Steuereinrichtung (15) der Bildaufnah-
meeinrichtung (10) durchgeführt werden, wonach der
aufbereitete Bilddatensatz einem Befunder an einem
Arbeitsplatzrechner (14) bereitgestellt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der aufbereitete Bilddatensatz in ei-
nem Bildarchivierungssystem (13) auf einem zuge-

ordneten Server gespeichert wird, von wo aus er dem
Befunder bereitgestellt wird.

5.   Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer
wenigstens teilweise nicht gemäß einem insbesonde-
re für die Workflow-Ontologie (2) vorgesehenen se-
mantischen Standard vorliegenden Aufnahmeinfor-
mation (1) und/oder Zusatzinformation (3a, 3b, 3c,
3d) die entsprechende Teilinformation durch seman-
tische Analyse, insbesondere umfassend den Ab-
gleich von Textbestandteilen, in den semantischen
Standard umgewandelt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahmeinformation (1) wenigstens teilweise im Rad-
Lex-Standard bereitgestellt wird und/oder die Zusatz-
information (3a, 3b, 3c, 3d) wenigstens teilweise im
SNOMED CT-Standard und/oder im HL7-Standard
und/oder im CDA-Standard und/oder als ein struktu-
rierter DICOM-Report bereitgestellt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zu-
satzinformation (3a, 3b, 3c, 3d) unter Verwendung ei-
ner dem Bilddatensatz zugeordneten und/oder in der
Aufnahmeinformation (1) enthaltenen Patienteniden-
tifikationsinformation ermittelt wird und/oder die Zu-
satzinformation (3a, 3b, 3c, 3d) wenigstens teilweise
aus einem Informationssystem (17) abgerufen wird,
insbesondere aus einem Krankenhausinformations-
system und/oder einem Radiologieinformationssys-
tem, und/oder als Zusatzinformation (3a, 3b, 3c, 3d)
eine für die Aufnahme des Bilddatensatzes ursächli-
che und/oder zu einem zuvor, insbesondere wenigs-
tens dem unmittelbar zuvor, aufgenommenen Bildda-
tensatz getroffene Diagnose verwendet wird.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Aus-
wahlalgorithmus der künstlichen Intelligenz Statistik-
information und/oder logische Abhängigkeiten, insbe-
sondere in Form von Schlussfolgerungsregeln, nutzt
und/oder der Auswahlalgorithmus ein maschinenler-
nender Algorithmus ist.

9.     Verfahren nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorverarbeitungsalgorithmen Segmentierungsal-
gorithmen und/oder Hervorhebungsalgorithmen und/
oder Vermessungsalgorithmen und/oder Registrie-
rungsalgorithmen umfassen und/oder durch wenigs-
tens einen Vorverarbeitungsalgorithmus dem Bildda-
tensatz eine insbesondere mit den Bilddaten des Bild-
datensatzes anzuzeigende Nutzinformation in Ab-
hängigkeit der Zusatzinformation (3a, 3b, 3c, 3d) hin-
zugefügt wird.
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10.   Bildaufnahmeeinrichtung (10) mit einer Steu-
ereinrichtung (15), die zur Durchführung eines Ver-
fahrens nach einem der vorangehenden Ansprüche
ausgebildet ist.

11.    Computerprogramm, das die Schritte eines
Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9 durch-
führt, wenn es auf einer Recheneinrichtung ausge-
führt wird.

12.    Elektronisch lesbarer Datenträger, auf dem
ein Computerprogramm gemäß Anspruch 11 gespei-
chert ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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