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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur quantitativen Darstellung
des Blutflusses in einer Gewebe- oder Adernregion basie-
rend auf einem Signal eines in das Blut injizierten Kontrast-
mittels, wobei
– zu aufeinander folgenden Zeitpunkten mehrere Einzelbil-
der (4) des von der Gewebe- oder Adernregion abgegebe-
nen Signals aufgenommen und gespeichert werden,
– für Bildpunkte von Einzelbildern (4) jeweils anhand des Si-
gnals eine für den Blutfluss charakteristische Größe und pro
Bildpunkt eine weitere, für die Position der Adern charakte-
ristische Größe aus dem Signal bestimmt wird,
– diese Größen jeweils für die Bildpunkte bildpunktweise
überlagert dargestellt (14) werden,
– auf die Einzelbilder (4) vor der Bestimmung der Zeitpunkte
eine Bewegungskompensation (7) angewandt wird,
– zur Bewegungskompensation (7) über ein Kantendetek-
tionsverfahren Kantenbilder von Einzelbildern (4) erzeugt
werden,
– Kantenbilder miteinander korreliert werden, um einen Ver-
schiebungsvektor zu bestimmen und
– die Korrelation des Kantenbildes eines Einzelbildes (4) je-
weils mit einem Referenzbild erfolgt, welches weiterentwi-
ckelt wird, indem die Kantenbilder zweier miteinander korre-
lierter und verschobener Einzelbilder (4) im Referenzbild er-
gänzt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein quantitatives Verfah-
ren zur Darstellung des Blutflusses nach dem Ober-
begriff von Anspruch 1. Ferner betrifft die Erfindung
ein Operationsmikroskop nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 21 sowie ein Analysesystem nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 22.

[0002] Es sind mehrere Verfahren zur Beobachtung
und Bestimmung des Blutflusses in Gewebe- und
Adernregionen bekannt, bei denen jeweils ein Chro-
mophor, wie z. B. Indocyaningrün appliziert wird. Der
Fluoreszenzfarbstoff kann dann bei seiner Verbrei-
tung im Gewebe oder entlang der Adern mittels einer
Videokamera beobachtet werden. Je nach Anwen-
dungsgebiet kann die Beobachtung nicht invasiv ge-
schehen oder im Rahmen einer Operation, beispiels-
weise über die Kamera eines Operationsmikroskops.

[0003] Dabei sind viele Verfahren bekannt, bei de-
nen lediglich die relative Verteilung des Fluoreszenz-
farbstoffs im Gewebe oder den Adern qualitativ unter-
sucht wird, um auf deren Durchblutung zu schließen.
So wurde bspw. über das Betrachten eines während
der Operation aufgenommenen IR-Videos auf die
Durchblutung geschlossen und Diagnosen gestellt.
Es ist auch bekannt, den Anstieg der Helligkeit des
Fluoreszenzsignals an allen oder ausgewählten Bild-
punkten über die Zeit festzuhalten und so eine Ver-
laufskurve des von dem Fluoreszenzfarbstoff ausge-
sandten Signals aufzunehmen. Der Verlauf der dabei
aufgenommenen Anflutungskurve gibt dem Arzt qua-
litativ Aufschluss über mögliche Gefäßverengungen
oder sonstige Probleme im Bereich dieses Bildpunk-
tes. Ein Beispiel hierfür ist in der DE 101 20 980 A1
gegeben. Das in der DE 101 20 980 A1 beschriebe-
ne Verfahren geht jedoch über die qualitative Analy-
se hinaus und beschreibt einen Weg zur quantitativen
Bestimmung des Blutflusses an jedem Bildpunkt.

[0004] Die DE 10 2006 025 422 A1 offenbart ein Bild-
auswertungsverfahren für zweidimensionale Projekti-
onsbilder und hiermit korrespondierende Gegenstän-
de.

[0005] Die DE 102 57 743 A1 offenbart eine Vorrich-
tung zur Bestimmung der Perfusion in einem Gewe-
bebereich und des Blutflusses durch einzelne Blutge-
fäße.

[0006] Die DE 10 2004 057 026 A1 offenbart ei-
ne Erfassung zeitlicher Bildveränderungen und ei-
ne Darstellungsvorrichtung sowie ein Darstellungs-
verfahren.

[0007] Die DE 603 09 455 T2 offenbart eine Analyse
der Herzdurchblutung.

[0008] Die DE 196 48 935 A1 offenbart eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zur Untersuchung von Gefä-
ßen.

[0009] Die WO 2007/069166A2 offenbart eine Vor-
richtung zur Ermittlung eines Blutflusses in einzelnen
Blutgefäßen und Regionen eines lebenden Organis-
mus.

[0010] Die US 5,215,095 offenbart ein ultraschalldia-
gnostisches bildgebendes System und ein Verfahren
zum Detektieren von Läsionen der Leber.

[0011] Die US 2006/0262968 A1 offenbart ein Ver-
fahren zur Integration von vektoriellen und tensoriel-
len Messdaten in eine Repräsentation einer anatomi-
schen Bilddarstellung.

[0012] Die DE 10 2005 027 963 B3 offenbart ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zur Rekonstruktion eines
3D-Bilddatensatzes eines bewegten Objektes.

[0013] Die DE 10 2007 048 362 A1 offenbart ein Sys-
tem und ein Verfahren zum Untersuchen eines Ob-
jekts.

[0014] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, der
behandelnden Person weitere Hilfestellungen anzu-
bieten, aus denen diese auf Probleme in der Durch-
blutung schließen kann und welche das Stellen der
Diagnose unterstützen.

[0015] Gelöst wird die Aufgabe gemäß der Erfindung
durch ein Verfahren zur quantitativen Darstellung des
Blutflusses nach Anspruch 1 sowie ein Operations-
mikroskop nach Anspruch 21 und ein Analysesystem
nach Anspruch 22.

[0016] Erfindungsgemäß wird das in ein Gewebe-
oder Aderngebiet einströmende Kontrastmittel beob-
achtet, indem das von ihm emittierte Signal als Vi-
deo aufgenommen, das Video in Einzelbilder zerlegt
und diese abgespeichert oder unmittelbar Einzelbil-
der abgespeichert werden und für mehrere sich ent-
sprechende Bildbereiche, insbesondere Bildpunkte,
in den Einzelbildern jeweils eine aus dem Signal ab-
geleitete Größe ermittelt wird, die für den Blutfluss
charakteristisch ist, um anhand dieser für die Bildbe-
reiche ermittelten Größe eine zweidimensionale Dar-
stellung zu erstellen. Um eine bessere Orientierung
und Zuordnung der Gefäße innerhalb dieser Darstel-
lung zu gewährleisten wird parallel pro Bildbereich ei-
ne weitere Größe aus dem Signal abgeleitet, welche
für die Lage der Gefäße charakteristisch ist, und der
ermittelten, für den Blutfluss charakteristischen Grö-
ße bei der Darstellung überlagert. Die Größen kön-
nen nacheinander oder auch parallel ermittelt wer-
den. Sie können einzeln abgespeichert und anschlie-
ßend überlagert oder auch direkt überlagert und als
ein Ergebnis pro Bildbereich abgespeichert werden.
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Bieten sich die ermittelten Größen auch einzeln zur
Diagnose an, ist es vorteilhafter, sie einzeln abzu-
speichern und anschließend zu überlagern. Bei den
sich entsprechenden Bildbereichen in den Einzelbil-
dern kann es sich im Idealfall um örtlich denselben
Bildpunkt oder Bildbereich, also eine Anzahl neben-
einander liegender Bildpunkte handeln, wenn unter-
schiedliche Einzelbilder mit derselben Auflösung von
exakt demselben Ausschnitt des Objektes aufgenom-
men wurden oder erfindungsgemäß in einer vorteil-
haften Ausführungsform auch um Bildpunkte oder
Bildbereiche in unterschiedlichen Einzelbildern, die
einander erst zugeordnet werden, weil sich zwischen
den Aufnahmen die Aufnahmebedingungen verän-
dert haben, sich bspw. Objekt und Aufnahmeeinrich-
tung gegeneinander verschoben haben oder die Auf-
lösung verändert wurde oder Ähnliches. Dies wird in
einem späteren Abschnitt detailliert erläutert. Bei dem
injizierten Kontrastmittel handelt es sich vorzugswei-
se um einen Fluoreszenzfarbstoff, wie beispielswei-
se Indocyaningrün. Es können jedoch auch andere,
für die Perfusionsdiagnostik bekannte Farbstoffe ver-
wendet werden. Die Anregung der Fluoreszenz zur
Erzeugung des aufzunehmenden Signals erfolgt üb-
licherweise durch eine Nahinfrarotlichtquelle. Für die
Aufnahme wird eine Infrarot-Kamera verwendet, bei
der es sich oftmals um eine CCD- oder CMOS-Kame-
ra handelt und welche entweder als eigenständiges
medizinisches Gerät verwendet wird oder in ein Ope-
rationsmikroskop integriert ist. Die Erzeugung der zu
analysierenden Einzelbilder des Signals erfolgt ent-
weder durch die Zerlegung eines fortlaufenden Vi-
deos in Einzelbilder oder direkt durch das Abspei-
chern von aufgenommenen Einzelbildern in bestimm-
ten Zeitabfolgen, welche beispielsweise als Bitmap
abgespeichert werden. Die überlagerte Darstellung
gibt der behandelnden Person eine wertvolle Hilfe-
stellung, um Strömungsblockaden oder Engstellen zu
erkennen und auch sofort zuverlässig einzelnen Ge-
fäßen zuordnen zu können. Sie ist somit ein sehr
wichtiges neues Hilfsmittel für die Diagnose. Selbst-
verständlich können im Rahmen der Erfindung auch
mehr als zwei Signale überlagert werden. Vorteilhaft
wäre es hier jedoch als drittes Signal bzw. dritte Grö-
ße nach der Auswertung des Signals ein Binärsignal
zu verwenden.

[0017] In einer vorteilhaften Ausführungsform wird
eine gewichtete Addition zur Überlagerung der bei-
den aus dem aufgenommenen Signal abgeleiteten
Größen vorgenommen. Indem jede Größe vor der
bildpunktweisen Addition mit einem Gewichtungsfak-
tor multipliziert wird (vorzugsweise addieren sich die
Gewichtungsfaktoren zu eins), wird ermöglicht bei-
de Größen gleichzeitig auf einer Darstellung anzu-
zeigen, ohne dabei Werte zu erhalten, welche den
darzustellenden Wertebereich überschreiten. Beson-
ders vorteilhaft lässt sich diese Form der Überlage-
rung einsetzen, wenn ein Falschfarbenbild und ein
Graustufenbild, wie bspw. eine Zeitoffset-Darstellung

und eine Aderndarstellung überlagert dargestellt wer-
den sollen. Dabei wird das Einströmverhalten des
Blutes über die, in Falschfarben realisierte Zeitoff-
set-Darstellung transparent gemacht, die Lage der
Adern, in welche das Blut einströmt wird über den
Graustufenkontrast der aus der Gesamtheit der Ein-
zelbildern gewonnenen Aderndarstellung hinzuge-
fügt. Dabei bleibt der volle, zur Verfügung stehende
Farbumfang erhalten. Das Einströmverhalten kann
ebenso differenziert wiedergegeben werden wie in
der Zeitoffset-Darstellung allein, zusätzlich können
die Adern lokalisiert werden. Aber auch andere Grö-
ßen, welche den Blutfluss beschreiben, wie bspw. der
Blutflussindex, der ein Maß für den Volumenstrom
des Blutes darstellt, können vorteilhaft pro Bildpunkt
farblich dargestellt werden und zur Erleichterung der
Orientierung mit einem, die Lage der Adern spezifi-
zierenden, vorzugsweise Graustufenbild, überlagert
werden.

[0018] In einerweiteren vorteilhaften Ausführungs-
form werden die beiden Größen bei der Überlage-
rung gemäß einer dritten abgeleiteten Größe, wel-
che als Steuergröße dient, ausgewählt. Gemäß dem
Wert der Steuergröße wird an jedem Bildpunkt der
überlagerten Darstellung entweder der Wert der ei-
nen oder der anderen Größe oder auch ein anderer
Wert eingesetzt. So können vorteilhaft die Bereiche
in der überlagerten Darstellung, die Adern zugehö-
rig sind und Gebiete außerhalb dieser unterschiedlich
kenntlich gemacht werden.

[0019] Als einzusetzende Größen eignen sich alle
abgeleiteten Größen der Einzelbilder bzw. Einzelbil-
der selbst, welche sich für eine Überlagerung eignen.
Als Steuergröße kann vorteilhafter Weise die Adern-
darstellung selbst oder auch ein, mittels eines Kan-
tendetektionsverfahrens abgeleitetes Kantenbild der
Aderndarstellung verwendet werden. Das Kantenbild
gibt einen besonders guten Überblick über die Lage
der Adern und eignet sich besonders gut zur Über-
lagerung, da es die Möglichkeit bietet, an den Bild-
punkten, die Kanten zugehörig sind, bei denen al-
so die für die Position charakteristische Größe einen
bestimmten Schwellwert überschreitet, einen festen
Wert einzusetzen, welcher die Lage der Adern an-
zeigt, während an allen anderen Bildpunkten die Wer-
te der, für den Blutfluss charakteristischen, Größe
eingesetzt werden können. Alternativ könnte die Po-
sition der Adern jedoch auch über die Überlagerung
mit Aufnahmen eines Farbvideos dargestellt werden,
welcher an Operationsmikroskopen oftmals parallel
zu dem Infrarot-Video aufgenommen wird.

[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form erfolgt die Überlagerung im Rahmen einer drei-
dimensionalen Darstellung. Dabei kann vorteilhaft die
für den Blutfluss charakteristische Größe zweidimen-
sional dargestellt werden und die für die Position
der Adern charakteristische Große als dritte Dimen-
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sion eingefügt werden. Die Darstellung wird dann
vorzugsweise perspektivisch visualisiert. Eine dreidi-
mensionale Darstellung ist unter Umständen etwas
ungewohnter zu betrachten und erscheint auf den
ersten Blick komplexer, kann dafür aber definitiv den
gesamten Informationsumfang beider Größen einbe-
ziehen.

[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form werden die Größen auf unterschiedlichen Ach-
sen eines geeigneten Farbraums abgebildet. Hier-
für eignet sich vorteilhaft ein HSL-Farbraum, in dem
Hue (Farbton – Farbwinkel), Saturation (Sättigung)
und Luminance (Helligkeit) gegeneinander aufgetra-
gen werden. Dabei kann eine Größe über den Farb-
winkel, die andere über die Heiligkeit wiedergegeben
werden. Die dritte Achse des Farbraums kann kon-
stant gehalten werden oder sogar für die Überlage-
rung mit einer dritten Größe genutzt werden. Auch
diese Darstellung ergibt sofort ein gutes Übersichts-
bild, welches die behandelnde Person in ihrer Dia-
gnose unterstützt, indem sowohl für den Blutfluss
charakteristische Werte als auch deren Bezug zu den
Adern klar erkennbar werden.

[0022] Als für den Blutfluss charakteristische Größe,
für die sich diese Form von überlagerter Darstellung
besonders gut eignet ist der Zeitoffset anzusehen.
Dies ist die Größe, die anzeigt, wann das Blut in wel-
che Gebiete einströmt und die vorteilhafter weise an-
hand der Überschreitung eines Schwellwertes in der
Helligkeit des Fluoreszenzsignals bestimmt wird. Oft-
mals strömt das Blut in nahe beieinander gelegene
Adern oder eine Ader und das umliegende Gewebe
zur gleichen Zeit ein. Dadurch können diese Gebie-
te in einer ausschließlichen Darstellung des Zeitoff-
sets nicht optisch getrennt wahrgenommen werden.
Deshalb ist gerade hier eine Überlagerung mit einer
Größe, die die Lage der Adern wiedergibt, besonders
wichtig.

[0023] Eine weitere Größe, für die sich die Überlage-
rung vorteilhaft einsetzen lässt, ist der Blutflussindex.
Ähnliche Adern, die nahe beieinander liegen weisen
oftmals ein ähnliches Strömungsverhalten auf. Auch
sie können in einer reinen Darstellung des Blutfluss-
indexes oftmals nicht als getrennte Adern wahrge-
nommen werden. Die Auflösung der einzelnen Adern
und deren genaue Lage wird auch hier erst erkenn-
bar, wenn eine Überlagerung des Blutflussindexes
mit einer, für die Position der Adern charakteristi-
schen Größe erfolgt.

[0024] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung wird der Zeitoffset, also der Zeitpunkt an
dem der Schwellwert am jeweiligen Bildpunkt über-
schritten ist, oder der Blutflussindex in eine Farbe auf
einer Farbskala übertragen, so dass sich ein Falsch-
farbenbild ergibt, anhand dessen das Strömungser-
halten des Blutes gut sichtbar wird. Ein Falschfar-

benbild gibt einen sehr schnellen und intuitiven Über-
blick über Zeitabfolgen. Nach der Überlagerung mit
einem Graustufen- oder Kantenbild der für die Lage
der Adern charakteristischen Größe, kann damit das
Einströmverhalten in jeder Ader detailliert betrachtet
werden.

[0025] Bevorzugt wird die Falschfarbenskala so ge-
wählt, dass ein intuitiver Zusammenhang zu bekann-
ten anatomischen Begriffen besteht. So wird der ar-
terielle Charakter betont, indem frühe Zeitpunkte, al-
so kleine Zeitoffsets, rot dargestellt werden, während
der venöse Charakter anderer Bereiche dadurch be-
tont wird, dass späte Zeitpunkte, also große Zeitoff-
sets, blau dargestellt werden. So ist das Falschfar-
benbild direkt an die gewohnte Denkweise der behan-
delnden Personen angepasst und gibt ihnen damit ei-
nen sehr eingängigen direkten Überblick.

[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form erfolgt die überlagerte Darstellung in Form ei-
nes Graustufenbildes. Dadurch geht bei der überla-
gerten Darstellung Information verloren, die Ausfüh-
rungsform ist aber für Schwarzweißwiedergaben ge-
eignet. Um dies zu vermeiden wird bevorzugt das ei-
ne Signal als Binärwert ausgeführt. Wird bspw. die
den Blutfluss charakterisierende Größe als in Grau-
werte umgewandelte farbliche Darstellung gewählt,
so wird für die Überlagerung der für die Lage der
Adern charakteristischen Größe bevorzugt ein Kan-
tenbild gewählt. Dieses hat genügend Kontrast, um
auf einem Graustufenbild klar erkennbar zu sein.

[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form wird, vor der Bestimmung der für den Blutfluss
oder die Position der Adern charakteristischen Grö-
ßen, vorzugsweise für alle Größen, die der Betrach-
tung mehrerer Einzelbilder bedürfen, eine Bewe-
gungskompensation auf die Einzelbilder angewandt.
Das heißt, die Einzelbilder werden, falls sie gegenein-
ander verschoben sind, erst übereinander gelegt, so
dass tatsächlich die jeweils zugehörigen Bildpunkte
bei der Bestimmung der Zeitpunkte verglichen wer-
den. Dem liegt das Problem zugrunde, dass sich
während der Aufnahme das Aufnahmegerät oder das
aufzunehmende Objekt bewegen kann. In diesem
Fall sind die aufgenommenen Bilder der Signale zu-
mindest leicht gegeneinander verschoben, so dass
die Verschiebung erst rückgängig gemacht werden
muss, will man pro Bildpunkt des aufgenommenen
Objekts einen stetigen Verlauf des Signals bekom-
men. Dieser ist Voraussetzung, den Zeitpunkt des
Überschreitens des Schwellwertes des Signals oder
jede andere, aus dem Signal abgeleitete Größe orts-
aufgelöst bestimmen zu können. Ohne eine Bewe-
gungskompensation könnte es also zu falschen Zu-
ordnungen der Zeitpunkte oder abgeleiteter Größen
zu den Bildpunkten kommen und damit zu einer feh-
lerhaften Darstellung von Zeitoffset, Blutflussindex
oder Anderem. Vorzugsweise wird zur Bewegungs-
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kompensation eine Kantendetektion vorgenommen,
mittels derer Kantenbilder der Einzelbilder erzeugt
werden, die anschließend korreliert werden können,
um daraus den Verschiebungsvektor zu bestimmen.
Sobald der Verschiebungsvektor eines Einzelbildes
bestimmt ist, wird dieses Einzelbild gegenüber dem
vorherigen entsprechend des Verschiebungsvektors
verschoben. In einer Ausführungsform werden für die
Korrelation von Kantenbildern die Kantenbilder von
aufeinander folgenden Einzelbildern verwendet. Be-
vorzugt wird jedoch jeweils das Kantenbild eines Ein-
zelbildes mit einem Referenzbild korreliert, welches
erzeugt wird, indem die vorherigen Kantenbilder der
Einzelbilder zusammengefügt werden, welche be-
reits vorher miteinander korreliert wurden. Dabei ent-
steht im Laufe des Verfahrens ein Referenzbild, wel-
ches alle Kanten enthält, welche in vorherigen mitein-
ander korrelierten Einzelbildern aufgetreten sind. Als
Startreferenzbild kann jeweils ein beliebiges Einzel-
bild verwendet werden oder eines, bei dem die Ge-
samtsignalstärke einen bestimmten Wert überschrit-
ten hat oder anderweitig bestimmt wird, dass das auf-
genommene Signal ein Rauschen überschritten hat
und es sich tatsächlich um das Signal von einströ-
mendem Blut handelt. Die Bildung des aufsummier-
ten Referenzbildes für die Bewegungskompensation
ist essentiell, da Einzelbilder, welche zu sehr unter-
schiedlichen Zeitpunkten aufgenommen werden, ei-
ne vollkommen andere Kantenstruktur zeigen kön-
nen, da das Signal in einem Bereich bereits wie-
der vollkommen abgeflacht sein kann, wenn es in ei-
nem anderen Bereich ein Maximum erreicht. Somit
könnten diese sehr unterschiedlichen Bilder, welche
zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen wer-
den, nicht sinnvoll miteinander korreliert werden. Das
aus allen Einzeibildern mit relevanten Daten abgelei-
tete Referenzbild gibt darüber hinaus auch die Lage
der Adern ausgezeichnet wieder. Es eignet sich somit
vortrefflich als Größe für die Position der Adern und
damit als Größe für die Überlagerung. Damit kann
besonders vorteilhaft eine, bei der Bewegungskom-
pensation ohnehin anfallende Größe für die Überla-
gerung verwendet werden und somit auf die Ablei-
tung einer weiteren Größe verzichtet werden.

[0028] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wird auf die Einzelbilder eine Helligkeitskorrek-
tur angewandt, in der Veränderungen der Aufnah-
mebedingungen, welche sich auf die Helligkeit des
Signals auswirken, berücksichtigt werden. So kann
beispielsweise der Verstärkungsfaktor an der Kame-
ra verändert werden, so dass ein größerer Kontrast-
bereich des Signals bei der Aufnahme erfasst wer-
den kann. Auch die Intensität der Lichtquelle oder an-
dere Aufnahmebedingungen können verändert wer-
den, so dass die Helligkeitskorrektur unter Umstän-
den mehrere unterschiedliche Parameter berücksich-
tigen muss. Zu diesem Zweck werden Veränderun-
gen an den Aufnahmebedingungen zusammen mit
den Einzelbildern abgelegt und bei der Helligkeitskor-

rektur werden die aufgenommenen Signalwerte, un-
ter Berücksichtigung dieser abgelegten Daten, auf ei-
nen gemeinsamen Wertebereich umgerechnet. Hier-
durch wird gewährleistet, dass sich ein stetiger zeitli-
cher Verlauf des Signals an jedem Bildpunkt ergibt.

[0029] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen im Zu-
sammenhang mit der Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels, das anhand der Zeichnungen einge-
hend erläutert wird.

[0030] Es zeigen:

[0031] Fig. 1 schematisch einen Ablauf eines Ver-
fahrens zur Darstellung des Blutflusses

[0032] Fig. 2 beispielhaft den Verlauf einer Heilig-
keitskurve an einem Bildpunkt,

[0033] Fig. 3a, b beispielhaft Aderndarstellungen
ohne und mit Bewegungskompensation,

[0034] Fig. 4a, b beispielhaft eine Zeitoffset-Darstel-
lung als in Graustufen umgewandelte Falschfarben-
darstellung und als Graustufenbild,

[0035] Fig. 5a, b, c beispielhaft eine Zeitoffset-Dar-
stellung, eine Aderndarstellung und eine Überlage-
rung dieser beiden Darstellungen,

[0036] Fig. 6 beispielhaft eine Überlagerung einer
Zeitoffset-Darstellung und eines Kantenbildes des
Aderngebietes,

[0037] Fig. 7 beispielhaft eine Überlagerung einer
Zeitoffset-Darstellung und eines Kantenbildes des
Aderngebietes in einer perspektivisch visualisierten
dreidimensionalen Darstellung und

[0038] Fig. 8 schematisch ein Operationsmikroskop
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens.

[0039] In der Fig. 1 wird das Gesamtsystem mit Da-
tenflüssen und den einzelnen Verarbeitungsschritten
beschrieben, welches zur Darstellung und Auswer-
tung des Blutflusses eingesetzt wird. Die Aufnahme
der Daten geschieht durch eine Videokamera 1 im In-
frarotbereich, welche an einem hier nicht dargestell-
ten Operationsmikroskop angeordnet ist, bzw. Be-
standteil dessen ist. Die aufgezeichneten Infrarot-Vi-
deos werden in einem Datenspeicher 2 abgespei-
chert und mit Hilfe eines Videoplayers 3 in Einzelbil-
der 4 zerlegt. Alternativ besteht auch die Möglichkeit,
die Bilder der Videokamera 1 gleich als Einzelbilder
4 abzuspeichern. Hierbei erwies sich eine Frequenz
von mindestens fünf Einzelbildern 4 pro Sekunde als
sinnvoll. Diese werden anschließend in einer Einzel-
bildkorrektur 5 korrigiert. Dabei werden Korrekturen
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des Randabfalls, des Dunkeloffsets oder von Nichtli-
nearitäten der Videokamera 1 unter Berücksichtigung
der hierfür notwendigen Korrekturdaten 9 vorgenom-
men. Die Daten der korrigierten Einzelbilder 4 werden
dann in Form von komprimierten Binärdaten (bspw.
Motion JPEG2000 Daten (MJ2)) oder in Form von un-
komprimierten Binärdaten (bspw. Bitmap) abgelegt.
In Form von unkomprimierten Binärdaten sind die Zu-
griffszeiten kürzer, die Auswertung erfolgt schneller.

[0040] Zur Auswertung werden die Einzelbilder 4 an
die Algorithmen für die Helligkeitskorrektur 6 und die
Bewegungskompensation 7 übergeben. Bei der Hel-
ligkeitskorrektur 6 werden z. B. die unterschiedlichen
Verstärkungsfaktoren berücksichtigt, welche an der
Videokamera 1 während der Aufnahme des Videos
eingestellt wurden, um die Videokamera 1 an un-
terschiedlich starke Fluoreszenz des aufzunehmen-
den Gewebe- oder Aderngebietes anzupassen. Die-
se werden während der Aufnahmen mitprotokolliert,
als, den Videodaten zugeordnete Metadaten 10 auf
dem Datenspeicher 2 abgespeichert und mit den Ein-
zelbildern 4 verrechnet. Bei der Bewegungskompen-
sation 7 werden die Positionen der aufgenommenen
Einzelbilder 4 zur Deckung gebracht. Während der
Aufnahme des Videos kann es zum Bewegen der
Videokamera 1 oder des Objektes, d. h. des aufzu-
nehmenden Gewebe- oder Aderngebietes kommen.
In diesem Fall sind die Einzelbilder 4 gegeneinander
verschoben. Um die, in den Einzelbildern 4 sichtba-
ren Details fehlerfrei auswerten zu können, müssen
die Einzelbilder 4 erst wieder zur Deckung gebracht
werden. Dies wird erschwert durch die, sich in den
Einzelbildern 4 laufend verändernde Bildinformation.
Um ein Ausgangsbild zu haben, das als Vergleichs-
bild dient, wird unter den Einzelbildern 4 ein Refe-
renzbild ausgewählt. Als Start-Referenzbild kann hier
das erste Bild dienen, auf dem klare Strukturen er-
kennbar sind. Mittels eines Kantendetektionsverfah-
rens wird bei allen weiteren Einzelbildern 4, welche
mit dem Referenzbild verrechnet werden sollen, fort-
laufend ermittelt, inwieweit diese gegenüber dem Re-
ferenzbild verschoben sind. Diese Verschiebung wird
dann bei allen weiteren Schritten, an denen mehrere
Einzelbilder 4 beteiligt sind, berücksichtigt. Insbeson-
dere wird auch das Referenzbild immer wieder aktua-
lisiert, indem das Kantenbild des nachfolgenden, auf
die korrekte Position verschobenen Einzelbildes mit
in das Referenzbild aufgenommen wird.

[0041] Nach den Korrekturen 6 und 7 kann die Hel-
ligkeitsbestimmung 8 erfolgen. Hierfür wird in ei-
ner Messbereichsfestlegung 11 zuerst die Position
des Messbereiches festgelegt. Der Messbereich zu
dem eine überlagerte Darstellung erstellt werden soll,
kann in einer Messbereichsfestlegung 11 über ein
Messfenster definiert werden oder als Auswahl vor-
gegebener Messpunkte. So kann bspw. ein Bereich
der Aufnahme ausgewählt werden, wenn nur über ihn
eine überlagerte Darstellung gewünscht wird oder die

Größen oder deren Überlagerung wird nur für einen
Teil der Bildpunkte erstellt um Rechenzeit zu sparen.
Das Ergebnis der Helligkeitsbestimmung 8 ist eine
Helligkeitskurve 12 als Funktion der Zeit, wie sie in
Fig. 2 zu sehen ist. Diese Helligkeitskurve 12 wird
für alle, oder zumindest für ein ausreichend großes
Sample von Bildpunkten berechnet.

[0042] Aus diesen Helligkeitskurven 12 und den Ein-
zelbildern 4 können in einer Auswertung 13 dann
eine Vielzahl anderer Darstellungen 14, umfassend
auch Einzelergebnisse, geliefert werden. Diese kön-
nen anschließend zusammen mit den Einzelbildern 4
am Bildschirm dargestellt werden.

[0043] Ein Beispiel hierfür ist eine so genannte
Aderndarstellung, in der alle Gefäße, die einmal von
Fluoreszenzmittel durchflossen wurden und alles Ge-
webe, das einmal von Fluoreszenzmittel durchflos-
sen wurde, hell erscheinen. Sie wird erzeugt, indem
für jeden Bildpunkt der übereinander gelegten Einzel-
bilder 4 die Differenz zwischen größtem und kleins-
tem Helligkeitswert dargestellt wird. Mit dieser maxi-
malen Helligkeit zu jedem Bildpunkt erhält man ei-
ne relative, quantitative Größe für den Durchfluss
des Blutes an allen Positionen. Dies ermöglicht dem
Arzt, Defekte zu erkennen. Beispiele für Aderndar-
stellungen sind in den Fig. 3a und Fig. 3b zu se-
hen. Fig. 3a zeigt eine Aderndarstellung, welche oh-
ne Bewegungskompensation 7 erzeugt wurde, wäh-
rend Fig. 3b ein Beispiel mit Bewegungskompensa-
tion 7 zeigt. Deutlich zu erkennen ist die wesentlich
größere Schärfe der Konturen in der Fig. 3b mit Be-
wegungskompensation.

[0044] Für eine weitere Darstellung 14 wird ein zwei-
dimensionales Falschfarbenbild zur Verfügung ge-
stellt, in dem der Zeitoffset dargestellt ist. Ein solches
ist in den Fig. 4a und Fig. 4b zu sehen. Fig. 4a zeigt
des zeitliche Einsetzen des Blutflusses in, in Grau-
stufen transferierter, farblicher Darstellung, wobei der
Balken an der rechten Seite die Falschfarbenskala,
den Zusammenhang zwischen den gewählten Far-
ben und der jeweils vergangenen Zeit darstellt. Die
Falschfarbenskala wird so gewählt, dass ein intuitiver
Zusammenhang zu bekannten anatomischen Begrif-
fen besteht. Demzufolge wird für einen frühen Zeit-
punkt rot gewählt, um den arteriellen Charakter her-
vorzuheben, für einen späteren Zeitpunkt blau, um
den venösen Charakter zu betonen. In der Fig. 4a
geht die Farbskala somit von rot (hier bei ca. 2.5 s)
auf grün (hier bei ca. 5 s) und schließlich auf blau (hier
bei ca. 7 s) über. Der Arzt gewinnt somit schnell einen
Überblick darüber, wann das Blut an welcher Position
der Ader angekommen ist. Mittels des Zeitoffsets wird
also eine Information über das Zu- bzw. Abfließen
des Bluts in den Adern oder im Gewebe transparent
gemacht. Da der Transfer des Falschfarbenbildes in
Graustufen, eine eindeutige Zuordnung der Farben
nicht zulässt, wurde für schwarz-weiß-Darstellungen
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wie sie beispielsweise hier oder auch bei SW-Bild-
schirmen notwendig sind, eine ähnliche Darstellung
14 eines Zeitoffsets, anstatt als Falschfarbenbild, als
Graustufenbild mit einer Graustufenskala umgesetzt.
Diese ist in Fig. 4b zu sehen. Hier sind die Blutgefäs-
se, in die das Blut mit dem Fluoreszenzfarbstoff so-
fort einströmt dunkel dargestellt, während die Blutge-
fäße, die das Blut erst spät erreicht sehr hell sind. Die
Graustufendarstellung hat gegenüber der Falschfar-
bendarstellung allerdings einen geringeren Informa-
tionsgehalt.

[0045] Um diese Darstellung 14 zu erstellen, wird je-
weils pro Bildpunkt anhand aller Einzelbilder 4 des Vi-
deos eine Helligkeitskurve 12 berechnet. Dann wird
pro Bildpunkt der Zeitpunkt t1 bestimmt, an dem die
Helligkeitskurve 12 einen bestimmten Schwellwert I
(t1) überschatten hat. Der Schwellwert wird dabei als I
(t1) = Imin + 0,2 × (Imax – Imin) definiert. Dieser Zeitpunkt
wird in die entsprechende Farbe, Graustufe oder Hö-
he umgesetzt und in die Zeitoffset-Darstellung einge-
setzt. Um den Schwellwert I(t1) zu bestimmen, müs-
sen Imax und Imin bestimmt werden, indem die Da-
ten der Aufnahmen mehrerer Einzelbilder 4 vergli-
chen werden. Um hier ein ortsaufgelöstes Ergebnis
zu bekommen, ist extrem wichtig, vorher eine Be-
wegungskompensation 7 vorzunehmen. Ohne Bewe-
gungskompensation 7 ist die Helligkeitskurve 12 nicht
stetig, so dass sich mehrere Imax und Imin, pro Hellig-
keitskurve 12 ergeben könnten. Dasselbe gilt für die
Helligkeitskorrektur 6. Bei Aufnahmegeräten, bei de-
nen die Aufnahmebedingungen während der Aufnah-
me der Einzelbilder 4 veränderbar sind und die Ver-
änderungen sich auf die Helligkeit der aufgenomme-
nen Einzelbilder 4 auswirken, ergäbe sich ohne Hel-
ligkeitskorrektur 6 ebenfalls keine stetige Kurve. Ver-
änderungen der Aufnahmebedingungen sind z. B. im-
mer dann notwendig, wenn ein großer Kontrastum-
fang abgedeckt werden soll.

[0046] Problematisch an qualitativen oder auch
quantitativen Darstellungen des Blutflusses, wie
bspw. der Zeitoffset-Darstellung ist, dass oftmals na-
he beieinander liegende Adern oder Geweberegio-
nen dasselbe Strömungsverhalten haben und damit
in der Darstellung zu einer Region verschmelzen. Da-
mit kann das Strömungsverhalten bzw. der Blutfluss
beim Betrachten der Darstellung oftmals nicht mehr
eindeutig einem einzigen Gefäß zugeordnet werde.
Um diese örtliche Zuordnung wieder zu ermöglichen
wird in einer weiteren Darstellung, wie sie in den
Fig. 5c, Fig. 6 und Fig. 7 zu sehen ist, eine Überla-
gerung einer den Blutfluss an jedem Bildpunkt quan-
tifizierenden Größe und einer die Lage der Gefäße
darstellenden Größe vorgeschlagen. Dabei zeigt die
Fig. 5c eine Überlagerung aus einer in der Fig. 5a
gezeigten, bereits anhand der Fig. 4 beschriebenen,
Zeitoffset-Darstellung und einer in der Fig. 5b gezeig-
ten, anhand der Fig. 3 beschriebenen Aderndarstel-
lung. Die Überlagerung erfolgt gewichtet, d. h. jeweils

ein Anteil G1 des Zeitoffsets wird mit einem Anteil
G2 der Aderndarstellung addiert, wobei die Anteile
G1 und G2 sich zu Eins addieren. Im Beispiel der
Fig. 5c wird die überlagerte Darstellung berechnet als
Überlagerung = 0.6 × Zeitoffset-Darstellung + 0.4 ×
Aderndarstellung. Obwohl die, in der Fig. 5a gezeig-
te Darstellung wieder eine genaue Zuordnung des
Einströmverhaltens nicht zulässt, da hier ein Falsch-
farbenbild in ein Graustufenbild umgewandelt wurde,
wird ersichtlich, dass in dieser Darstellungsform gan-
ze Regionen dasselbe Strömungsverhalten aufwei-
sen und dieses deshalb nicht einzelnen Gefäßen zu-
geordnet werden kann. Anders ist dies in der Überla-
gerung, wie sie in der Fig. 5c zu sehen ist. Auch hier
wird durch die (hier leider in Graustufen umgewandel-
te) Farbskala das Einströmverhalten wiedergegeben,
welches anhand der überlagerten Adern aber eindeu-
tig lokalisierbar und den überlagerten Gefäßen zuor-
denbar ist. Sowohl die Einströmzeitpunkte, als auch
die Lage feiner Adern ist in dieser Darstellung gut zu
erkennen. Noch deutlicher ist dies in der Fig. 6 zu se-
hen. Diese zeigt eine Überlagerung einer Zeitoffset-
Darstellung als Graustufenbild, wie es in der Fig. 4b
beschrieben ist und eines Kantenbildes. Das Kanten-
bild wird anhand eines Kantendetektionsverfahrens
aus der Aderndarstellung gewonnen. Die Überlage-
rung erfolgt, indem an den Bildpunkten, an denen kei-
ne Kanten erscheinen der Wert des Zeitoffsets ein-
getragen wird, während an Bildpunkten, an denen die
Kanten liegen ein fester Wert eingesetzt wird. Dabei
erscheinen die Gefäße umso vollständiger, je gerin-
ger der Schwellwert für die Kanten gewählt wird. In
dem, in der Fig. 6 überlagerten Kantenbild wurde die
Schwelle sehr hoch angesetzt, da hier nur das Prin-
zip verdeutlich werden soll. Diese Darstellung gibt ei-
nen sehr deutlichen Überblick über den Verlauf der
Gefäße und den dann jeweils auftretenden Blutfluss.

[0047] Ein Beispiel für eine Überlagerung in Form ei-
ner 3D-Darstellung ist in der Fig. 7 zu sehen. Hier-
bei handelt es sich erneut um eine Überlagerung
der bereits beschriebenen Großen, wobei die Zeit-
offset-Darstellung als Falschfarbenbild eingeht und
die Aderndarstellung als dritte Dimension reliefartig
in den Raum ausgedehnt ist.

[0048] Die Fig. 8 zeigt schematisch die wesentli-
chen Bestandteile eines Operationsmikroskops, auf
dem das erfindungsgemäße Verfahren zum Einsatz
kommen kann. Eine Optik 15, eines Operationsmikro-
skops bildet ein, von einer Lichtquelle 16 des Opera-
tionsmikroskops beleuchtetes Objekt 17, wie bspw.
einen bei einer Operation zu behandelnden Schädel
eines Patienten auf eine Kamera 18 ab. Die Kame-
ra 18, kann ebenfalls Bestandteil des Operationsmi-
kroskops sein. Die von der Kamera 18 aufgenom-
menen Bilddaten werden an eine Recheneinheit 19
gegeben, an der sie ausgewertet werden. Die bei
der Auswertung abgeleiteten medizinischen Größen
werden dann, evtl. zusammen mit dem aufgenom-
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men Bild an dem Bildschirm 20 dargestellt. Der Bild-
schirm 20 kann, ebenso wie die Recheneinheit 19
auch Bestandteil einer zentralen OP-Steuerung sein,
er kann aber auch Bestandteil des Operationsmikro-
skops sein. Eine Steuereinheit 21 steuert die Hel-
ligkeit der Lichtquelle 16 sowie Vergrößerungsfaktor
und Blende der Optik 15 und den Verstärkungsfaktor
der Kamera 18. Darüber hinaus generiert die Steu-
ereinheit 21 Metadaten 10, welche Aufschluss über
Änderungen der Aufnahmebedingungen geben, wel-
che auftreten, sobald die Steuereinheit 21 eine der
zu steuernden Größen variiert. Diese Metadaten 10
werden von der Steuereinheit 21 an die Rechenein-
heit 19 übergeben, an der sie den Bilddaten, welche
von der Kamera 18 zur Recheneinheit 19 gegeben
werden, zugeordnet werden. Metadaten 10 und Bild-
daten werden an der Recheneinheit 19 zumindest
zwischengespeichert und gemäß des erfindungsge-
mäßen Verfahrens ausgewertet. Bei der Auswertung
werden die Metadaten 10 in die Bilddaten eingerech-
net. Die Resultate der erfindungsgemäßen Auswer-
tung werden dann evtl. zusammen mit den Bilddaten
an der Anzeigeeinheit 20 dargestellt.

Bezugszeichenliste

1 Videokamera
2 Datenspeicher
3 Videoplayer
4 Einzelbilder
5 Einzelbildkorrektur
6 Helligkeitskorrektur
7 Bewegungskompensation
8 Helligkeitsbestimmung
9 Daten für Einzelbildkorrektur
10 Metadaten
11 Messbereichsfestlegung
12 Helligkeitskurve
13 Auswertung
14 Darstellungen
15 Optik
16 Lichtquelle
17 Objekt
18 Kamera
19 Recheneinheit
20 Bildschirm
21 Steuereinheit

Patentansprüche

1.  Verfahren zur quantitativen Darstellung des Blut-
flusses in einer Gewebe- oder Adernregion basierend
auf einem Signal eines in das Blut injizierten Kontrast-
mittels, wobei
– zu aufeinander folgenden Zeitpunkten mehrere Ein-
zelbilder (4) des von der Gewebe- oder Adernregi-
on abgegebenen Signals aufgenommen und gespei-
chert werden,
– für Bildpunkte von Einzelbildern (4) jeweils anhand
des Signals eine für den Blutfluss charakteristische

Größe und pro Bildpunkt eine weitere, für die Position
der Adern charakteristische Größe aus dem Signal
bestimmt wird,
– diese Größen jeweils für die Bildpunkte bildpunkt-
weise überlagert dargestellt (14) werden,
– auf die Einzelbilder (4) vor der Bestimmung der Zeit-
punkte eine Bewegungskompensation (7) angewandt
wird,
– zur Bewegungskompensation (7) über ein Kanten-
detektionsverfahren Kantenbilder von Einzelbildern
(4) erzeugt werden,
– Kantenbilder miteinander korreliert werden, um ei-
nen Verschiebungsvektor zu bestimmen und
– die Korrelation des Kantenbildes eines Einzelbildes
(4) jeweils mit einem Referenzbild erfolgt, welches
weiterentwickelt wird, indem die Kantenbilder zweier
miteinander korrelierter und verschobener Einzelbil-
der (4) im Referenzbild ergänzt werden.

2.  Verfahren zur quantitativen Darstellung des Blut-
flusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach An-
spruch 1, wobei die Überlagerung über eine gewich-
tete Addition der für den Blutfluss und die Position der
Adern charakteristischen Größen erfolgt.

3.  Verfahren zur quantitativen Darstellung des Blut-
flusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach An-
spruch 1 oder 2, wobei eine mehrfarbige Darstellung
mit einer Graustufendarstellung überlagert wird.

4.  Verfahren zur quantitativen Darstellung des Blut-
flusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach An-
spruch 1, wobei die Überlagerung mittels einer Steu-
ergröße erfolgt, anhand der entschieden wird, wel-
che Größe pro Bildpunkt der überlagerten Darstel-
lung (14) eingesetzt wird.

5.  Verfahren zur quantitativen Darstellung des Blut-
flusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach An-
spruch 4, wobei die Steuergröße aus der für die Po-
sition der Adern charakteristischen Größe abgeleitet
wird.

6.  Verfahren zur quantitativen Darstellung des Blut-
flusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach An-
spruch 4, wobei die für den Blutfluss charakteristische
Größe einen kontinuierlichen Datensatz umfasst, die
für die Position der Adern charakteristische Größe ei-
nen binären Datensatz.

7.  Verfahren zur quantitativen Darstellung des Blut-
flusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach An-
spruch 6, wobei die für die Position der Adern cha-
rakteristische Größe ein Kantenbild darstellt.

8.  Verfahren zur quantitativen Darstellung des Blut-
flusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach An-
spruch 1, wobei zur Überlagerung der Größen eine
dreidimensionale Darstellung gewählt wird.
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9.  Verfahren zur quantitativen Darstellung des Blut-
flusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach An-
spruch 1, wobei die zu überlagernden Größen an-
hand wenigstens zweier Größen im HSL-Farbraum
(Hue, Saturation, Luminance) dargestellt werden.

10.    Verfahren zur quantitativen Darstellung des
Blutflusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach
Anspruch 1, wobei die charakteristische Größe für ei-
nen Blutfluss ein Zeitoffset ist.

11.    Verfahren zur quantitativen Darstellung des
Blutflusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach
Anspruch 1, wobei die charakteristische Größe für
den Blutfluss ein Blutflussindex ist.

12.    Verfahren zur quantitativen Darstellung des
Blutflusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach
Anspruch 10, wobei der Zeitoffset in Form eines
Falschfarbenbildes dargestellt wird.

13.    Verfahren zur quantitativen Darstellung des
Blutflusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach
Anspruch 11, wobei der Blutflussindex in Form eines
Falschfarbenbildes dargestellt wird.

14.    Verfahren zur quantitativen Darstellung des
Blutflusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach
Anspruch 12, wobei die Überlagerung mit einem
Graustufenbild der für die Position der Adern charak-
teristischen Größe erfolgt.

15.    Verfahren zur quantitativen Darstellung des
Blutflusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach
Anspruch 10, wobei der Zeitoffset in Form eines
Graustufenbildes dargestellt wird.

16.    Verfahren zur quantitativen Darstellung des
Blutflusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach
Anspruch 11, wobei der Blutflussindex in Form eines
Graustufenbildes dargestellt wird.

17.    Verfahren zur quantitativen Darstellung des
Blutflusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach
Anspruch 15 oder 16, wobei die Überlagerung mit ei-
nem Kantenbild der für die Position der Adern cha-
rakteristischen Größe erfolgt.

18.    Verfahren zur quantitativen Darstellung des
Blutflusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach
Anspruch 1, wobei das weiterentwickelte Referenz-
bild als für die Position der Adern charakteristische
Größe verwendet wird.

19.    Verfahren zur quantitativen Darstellung des
Blutflusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach
Anspruch 1, wobei auf die Einzelbilder (4) vor der Be-
stimmung von charakteristischen Größen eine Hellig-
keitskorrektur (6) angewandt wird.

20.    Verfahren zur quantitativen Darstellung des
Blutflusses in einer Gewebe- oder Adernregion nach
Anspruch 19, wobei für die Helligkeitskorrektur (6) bei
der Aufnahme der Einzelbilder (4) Metadaten (10) mit
aufgezeichnet und abgespeichert werden.

21.    Operationsmikroskop zum Aufnehmen einer
Fluoreszenzstrahlung eines Kontrastmittels, mit einer
Kamera (18) zum Aufnehmen einer Bildfolge des Ob-
jektes (17) und einer Optik (15) zum Abbilden das
Objektes (17) auf die Kamera (18), wobei die Kamera
(18) mit einer Recheneinheit (19) zum Ableiten me-
dizinischer Größen aus der Bildfolge medizinischer
Bilddaten oder Einzelbildern (4) der Bildfolge in Ver-
bindung steht, wobei die Recheneinheit (19) ein Pro-
gramm zur Durchführung des Verfahrens nach einem
der vorhergehenden Ansprüche aufweist.

22.    Analysesystem eines Operationsmikroskops
zum Aufnehmen einer Fluoreszenzstrahlung eines
Kontrastmittels, mit einer Recheneinheit (19) die ein
Programm zur Durchführung des Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 20 aufweist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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