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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur bildlichen Darstellung eines dreidimensionalen Messdatensatzes, der einen Teil eines
Hohlkörpers repräsentiert, die Schritte umfassend: Verarbeiten einer ersten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes für
eine erste Bildwiedergabe in einer ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung einer inneren Oberfläche des
Teils des Hohlkörpers, Verarbeiten einer zweiten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes für eine zweite Bildwieder
gabe in einer zweiten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung des Teils des Hohlkörpers, Darstellen der verarbei
teten ersten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes in Form der ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen
Darstellung in einer Darstellungsebene und Darstellen der verarbeiteten zweiten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensat
zes in Form der zweiten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung in der Darstellungsebene, wobei Daten der ver
arbeiteten zweiten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes für eine oder mehrere Ebenen in einem vorbestimmten Ab
stand senkrecht zu der in der ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung dargestellten Oberflächenstruktur
farbcodiert auf der in der gesamten ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung dargestellten Oberfl ächen
struktur des Inneren des Hohlkörpers dargestellt werden.



Bildliche Darstellungen in der virtuellen Endoskopie

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur bildlichen Darstellung eines dreidimensiona¬

len Messdatensatzes, welcher mithilfe einer Röntgen-, Radio-, oder Kernspintomo¬

graphie-Technik, etc. gewonnen worden ist. Die Erfindung betrifft insbesondere eine

Vorrichtung und ein Verfahren zur virtuellen Endoskopie, wie insbesondere der virtu-

eilen Koloskopie oder Bronchoskopie.

Hintergrund der Erfindung

Die bildliche Darstellung dreidimensionaler Messdaten ist eine allgemeine wichtige

Aufgabe der computergestützten Datenanalyse und -aufbereitung. Bildgebende Ver¬

fahren sind insbesondere im medizinisch-diagnostischen Bereich von wachsender

Bedeutung. Hierbei können Röntgen-, Radio-, Kernspintomographie-Aufnahmen etc.

zu diagnostischen Zwecken ausgewertet werden.

Ein Anwendungsbeispiel betrifft die computergestützte Bronchoskopie. Ein weiteres

wichtiges Anwendungsgebiet ist die Spiegelung des Dickdarms (Kolon), die soge¬

nannte Koloskopie, die herkömmlich mit einem hierfür speziell entwickelten Endo¬

skop, dem Koloskop, erfolgt. Ein solches Koloskop umfasst ein optisches System,

das i.d.R. mit einem Bildschirm verbunden ist, um einem Internisten eine Diagnose

zu ermöglichen. Die Einführung des Koloskops in den Darmbereich wird von vielen

Patienten als unangenehm oder gar schmerzhaft empfunden, und es besteht immer

die Gefahr, insbesondere bei Entzündungen der Darmwand, dass mit dem Koloskop

die Darmwand durchstoßen wird.

Als Alternative wurde daher die virtuelle Koloskopie entwickelt, bei der kein physika¬

lisches Koloskop in den Körper des Patienten eingeführt werden muss. Stattdessen

werden anstelle von Koloskopen die Verfahren und Vorrichtungen der Computerto-



mographie/Kernspintomographie verwendet, um Messdaten aufzunehmen und diese

Daten optisch mithilfe von Computern darzustellen. Die Entwicklung der virtuellen

Koloskopie wurde maßgeblich dadurch unterstützt, dass die Durchführung von auf¬

wendigen Bildverarbeitungsverfahren wegen der hohen Rechenleistung neuerer

Computer mittlerweile problemlos möglich ist.

Für die virtuelle Koloskopie wird eine große Zahl von parallelen Schnitten ortsaufge¬

löst beispielsweise mit einer Tomographieeinrichtung aufgenommen. Jedem dieser

Schnitte entspricht ein Satz zweidimensionaler Bilddaten. Diese Sätze werden rech-

nergestützt in einen dreidimensionalen Messdatensatz umgewandelt. Aus dem drei¬

dimensionalen Messdatensatz können wiederum zweidimensionale Bilddaten be¬

rechnet werden, die unabhängig von der Schnittausrichtung bei der eigentlichen

Messung sind, z.B. schräg dazu. Die zwei- und dreidimensionalen Bilddaten werden

in der Regel auf zweidimensionalen Wiedergabeeinrichtungen (Monitor, Foto, etc)

wiedergegeben, und zwar als Schnittbilder (d.h. alle abgebildeten Bildpunkte ent¬

stammen einer Schnittebene) oder als quasi-dreidimensionale Bilder, die einen

räumlichen Eindruck auf ähnliche Weise vermitteln, wie eine herkömmliche Fotogra-

phie (die abgebildeten Bildpunkte entstammen nicht sämtlich ein und derselben E-

bene).

Es ist hierzu zu bemerken, dass a priori nicht entschieden werden kann, welche der

Ansichten für eine möglichst aussagekräftige Diagnose am besten geeignet ist. Ob¬

wohl die räumlichen (quasi-dreidimensionalen) Darstellungen wegen des vermittelten

räumlichen Eindrucks sehr anschaulich sind und dadurch hilfreich für die Orientie-

rung sind, können aber gerade in diesen Darstellungen Krankheitsbefunde wie Läsi¬

onen etc. durch Gewebe oder eine Qarmfalte verdeckt werden und dadurch nicht

sichtbar sein. Insbesondere wird in dem heutigen Stand der Technik der diagnosti¬

zierende Internist nur dann weitere virtuelle Schnitte und Diagnoseverfahren durch¬

führen, wenn in der herkömmlichen dreidimensionalen Ansicht Auffälligkeiten sicht-

bar vorhanden sind. Hierunter leidet die Verlässlichkeit der virtuellen Endoskopie in

einer für die Gesundheit der Patienten beinahe unzumutbarer Weise.

Es ist daher die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Aufgabe, ein Verfah¬

ren und System für eine virtuelle Endoskopie bereitzustellen, mit denen die geschil-



derten Nachteile der virtuellen Endoskopie vermieden werden können, und die ins¬

besondere dem Fachmann eine leichte und intuitive Handhabung erlauben, sodass

dieser ohne einen wesentlich erhöhten Aufwand zu einer gegenüber dem Stand der

Technik deutlich zuverlässigeren Diagnose gelangen kann.

Beschreibung der Erfindung

Die oben genannte Aufgabe wird durch das Verfahren von Anspruch 1 und das BiId-

verarbeitungs- und Bildwiedergabesystem mit den Merkmalen von Anspruch 18 ge¬

löst. Vorteilhafte Weiterbildungen werden in den abhängigen Ansprüchen angege¬

ben.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur bildlichen Darstellung eines dreidimensionalen

Messdatensatzes, der einen Teil eines Hohlkörpers repräsentiert, gemäß Anspruch

1, umfasst die Schritte:

Verarbeiten einer ersten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes für eine

erste Bildwiedergabe in einer ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen

Darstellung einer inneren Oberfläche(nstruktur) des Teils des Hohlkörpers;

Verarbeiten einer zweiten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes für

eine zweite Bildwiedergabe in einer zweiten dreidimensionalen intraluminalen

bildlichen Darstellung des Teils des Hohlkörpers;

Darstellen der verarbeiteten ersten Teilmenge des dreidimensionalen

Messdatensatzes in Form der ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen

Darstellung in einer Darstellungsebene; und

Darstellen der verarbeiteten zweiten Teilmenge des dreidimensionalen

Messdatensatzes in Form der zweiten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen

Darstellung in derselben Darstellungsebene wie diejenige Darstellungsebene, in der

die Darstellung der ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung

erfolgt, wobei



Daten der verarbeiteten zweiten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes

für eine oder mehrere Flächen/Ebenen in einem vorbestimmten Abstand senkrecht

zu der in der ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung

dargestellten inneren Oberfläche(nstruktur) farbcodiert auf der gesamten in der

ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung dargestellten inneren

Oberfläche dargestellt werden.

Der dreidimensionale Messdatensatz kann insbesondere einen Teil eines

menschlichen Körpers darstellen, der mithilfe der computertomographischen oder

kernspintomographischen Vorrichtung aufgenommen wird. Dieser Teil des

menschlichen Körpers kann insbesondere ein Organ, insbesondere der Darm sein.

Des weiteren können auch Lungen und Bronchien sowie Blutgefäße im Allgemeinen

des menschlichen Körpers durch den dreidimensionalen Datensatz repräsentiert

sein.

Die erste Intraluminalansicht entspricht dem mit einer konventionellen (nicht¬

virtuellen) Darmspieglung erhaltenem Bild der Oberflächenstruktur des Inneren des

Hohlkörpers, z.B. eines Blutgefäßes oder eines Darmrohrs. Sie wird vorzugsweise

monochrom dargestellt, wobei verschiedene Helligkeitsstufen für einen

dreidimensionalen Eindruck vorgesehen werden. In der zweiten dreidimensionalen

intraluminalen bildlichen Darstellung werden beispielsweise Dichtewerte des

Gewebes, die für einen vorbestimmen Abstand von der Oberfläche der in der ersten

dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung dargestellten

Oberflächenstruktur gewonnnen wurden, farbcodiert auf der Oberfläche der

Oberflächenstruktur dargestellt (darauf projiziert).

So kann man insbesondere eine Projektion farbcodierter physikalischer Dichtewerte

auf die in der ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung

gezeigten Oberfläche(nstruktur) in der zweiten Darstellung erhalten. In der zweiten

Darstellung kann zunächst die erste Darstellung angezeigt (gerendert) werden, und

es können dann die farbcodierten Informationen auf die Oberflächenstruktur projiziert

werden (überlagert werden) oder es kann direkt die entsprechende



Oberflächenstruktur in derselben Darstellungsebene wie in der ersten Darstellung in

der Farbcodierung der zweiten Darstellung angezeigt (gerendert) werden.

Wiewohl die vorliegende Erfindung speziell mit Hinsicht auf die virtuelle Koloskopie

beschrieben wird, versteht es sich, dass sich die Grundgedanken der Erfindung auf

jeden beliebigen dreidimensionalen Datensatz anwenden lassen. Mögliche weitere

Anwendungsgebiete in der Medizin sind sämtliche Arten der virtuellen Endoskopie,

andere Tomographieverfahren, Ultraschalluntersuchungsmethoden, Röntgenunter¬

suchungen mit Tracerstoffen, etc.

Weitere Anwendungen der vorliegenden Erfindung liegen auf dem Gebiet der

Intestinoskopie, NHN-Endoskopie und Ventrikel-Endoskopie. Eine besonders

wichtige weitere Anwendung betrifft die virtuelle Bronchoskopie. Die Erkennung von

Lungenkarzinomen sowie der Metastasierung in Lymphknoten kann auf der

Grundlage des hier offenbarten Verfahrens gegenüber dem Stand der Technik

verbessert werden.

Die erste und zweite dreidimensionale intraluminale bildliche Darstellung können

abwechselnd auf einer Anzeigevorrichtung, z.B. einem Computermonitor, angezeigt

werden oder zeitgleich nebeneinander. Die abwechselnde Anzeige kann

insbesondere automatisch in vorbestimmten Zeitintervallen erfolgen (beispielsweise

kann zunächst die erste und nach einigen Sekunden die zweite Darstellung

angezeigt werden). Dieser Wechsel der Anzeige kann sich auch periodisch

wiederholen. Der Wechsel kann von einem Anwender (Internisten) mithilfe einer

Steuereinrichtung vorgenommen werden. Die Steuereinrichtung kann eine

Computermaus, insbesondere ein Scrollrad und/oder eine oder mehrere Tasten

einer Computermaus, und/oder eine Computertastatur und/oder einen Touchscreen

umfassen.

Es ist ein wesentliches Merkmal der vorliegenden Erfindung, dass die zweite dreidi¬

mensionale intraluminale bildliche Darstellung mit den farbcodierten verarbeiteten

Messwerten, beispielsweise der physikalischen Dichte, schnell und leicht zusätzlich

zu, ggf. im Wechsel mit, der topologischen ersten dreidimensionalen intraluminalen

bildlichen Darstellung bereitgestellt wird, und sie insbesondere für den gesamten in



der ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung gezeigten Teil des

Hohlkörpers, z.B. eines Darmabschnitts, bereitgestellt wird.

Im Gegensatz dazu besteht in dem bekannten Stand der Technik lediglich die Mög-

lichkeit, ein bestimmtes topologisch auffälliges Gebiet in einer der ersten dreidimen¬

sionalen intraluminalen bildlichen Darstellung vergleichbaren Darstellung zu kenn¬

zeichnen und dann farbcodierte Informationen lediglich für dieses durch Intervention

des Benutzers ausgewählte Gebiet anzuzeigen. Hierdurch kommt es in dem Stand

der Technik zwangsläufig zu negativen Fehldiagnosen, wenn etwa Polypen hinter

Darmfalten verborgen sind, sodass sie in der topologischen ersten dreidimensiona¬

len intraluminalen bildlichen Darstellung nicht wahrgenommen werden können.

Es erfolgt also im Stand der Technik nur dann und auf Veranlassung einer Bedien¬

person eine farbcodierte Informationsdarstellung, wenn bereits eine (vermeintliche)

Anomalie aufgefunden wurde, wohingegen das erfinderische Verfahren das erstma¬

lige Auffinden einer solchen Anomalie mithilfe der zweiten dreidimensionalen intra¬

luminalen bildlichen Darstellung, d.h. insbesondere der verarbeiteten zweiten Teil¬

menge des dreidimensionalen Messdatensatzes, ermöglicht.

Die oben genannten verschiedenen Ausführungsformen für die wechselnde Anzeige

der ersten und zweiten Darstellung können insbesondere nach Wahl durch eine Be¬

dienperson vorgewählt werden. Der Wechsel der Anzeige erlaubt gerade durch die

verschiedenen Darstellungen im Vergleich zueinander eine sicherere Diagnose, wo¬

bei hier persönliche Vorlieben für einen automatischen oder manuellen (mithilfe einer

Steuereinrichtung, z.B. einer Tastatur) Wechsel berücksichtigt werden. Auch ist es

vorgesehen, dass in dem Fall eines automatischen Wechsels der angezeigten Dar¬

stellungen die Zeitdauer der jeweiligen Anzeige bzw. Periode des Wechsels vor¬

wählbar sind.

Um eine schnelle Anzeige der zweiten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen

Darstellung zu gewährleisten kann es wünschenswert sein, ein surface rendering zu

verwenden. Hierbei können Polygonsätze anatomische Oberflächen darstellen, wo¬

hingegen bei dem aufwändigeren volume rendering, das typischer Weise in dem

Stand der Technik verwendet wird, Voxel aus verschiedenen Flächen/Ebenen paral-



IeI zu der in der ersten Darstellung gezeigten inneren Oberfläche für einzelne Bild¬

punkte verwendet werden, wodurch eine Echtzeitdarstellung großräumiger Gebiete

(nicht nur markierter kleiner Bereiche der ersten dreidimensionalen intraluminalen

bildlichen Darstellung) in Form der zweiten dreidimensionalen intraluminalen bildli-

chen Darstellung mit heutzutage allgemein verfügbaren Computerressourcen nicht

möglich oder unpraktikabel ist. Zudem erlaubt ein surface rendering ggf. eine höhere

Sensitivität für die Detektion von Blutgefäßen, etc.

Besonders vorteilhaft für die Diagnose ist die Verwendung physikalischer Dichtewer-

te als verarbeitete zweite Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes für die

zweite dreidimensionale intraluminalen bildliche Darstellung. Hierdurch lassen sich

Polypen/Tumore sowie Blutgefäße aufgrund ihrer gegenüber benachbartem weichen

Gewebe deutlich erkennen. Es werden beispielsweise Dichtewerte in einer Tiefe

(Abstand von der in der ersten Darstellung gezeigten inneren Oberfläche) von 2 oder

3 mm projiziert auf die in der ersten Darstellung gezeigten inneren Oberfläche dar¬

gestellt.

Gemäß einer Weiterbildung stellen die Daten der verarbeiteten zweiten Teilmenge

des dreidimensionalen Messdatensatzes farbcodierte Mittelwerte physikalischer

Dichtewerte oder Temperaturwerte für mehrere Flächen parallel zu und in einem

vorbestimmten Abstand von der in der ersten dreidimensionalen intraluminalen bildli¬

chen Darstellung gezeigten Oberfläche dar. Für einen jeweiligen Punkt der Oberflä¬

che werden für verschiedene Tiefen Dichtewerte genommen und diese dann gemit-

telt, und die für die Punkte der Oberfläche erhaltenen Mittelwerte werden sodann in

der zweiten intraluminalen bildlichen Darstellung auf der inneren Oberfläche in der¬

selben Darstellungsebene wie in der ersten intraluminalen bildlichen Darstellung an¬

gezeigt. Die Mittelung erlaubt glattere Farbübergänge und somit eine bessere Er¬

kennbarkeit von anatomischen Auffälligkeiten bzw. ein Glätten von Da-

ten"ausreißern".

Alternativ oder zusätzlich zu der oben genannten Dichte - Farbcodierung stellt die

vorliegende Erfindung eine weitere Art der farbcodierten Informationsanzeige in intra¬

luminalen Ansichten zur Verfügung. Hierbei erfolgt eine Tiefen - Farbcodierung für

einen festen Wert oder Wertebereich einer diagnostisch bedeutsamen Größe, wie



z.B. der physikalischen Dichte oder Temperatur. Gemäß der Tiefen - Farbcodierung

wird also auf der Oberflächenstruktur der ersten dreidimensionalen intraluminalen

bildlichen Darstellung z.B. ein vorbestimmter Dichtewerte farblich dargestellt, wobei

die Farbe Informationen darüber liefert, in welcher Tiefe gegenüber der Oberfläche

der Oberflächenstruktur Gewebe der entsprechenden Dichte o.a. vorhanden ist. So

lassen sich insbesondere Blutgefäße leicht erkennen, die ein Indiz für pathologisch

aktive Regionen (Polypen, Tumore) sind. Auch kann eine Kombination von Dichte -

Farbcodierung und Tiefen - Farbcodierung vorteilhaft sein, um verschiedene Arten

von Informationen zugleich anzuzeigen. Beispielsweise kann eine hohe Dichte nahe

der Oberfläche durch ein dunkles Rot und weiter entfernt durch ein helles Rot und

eine geringe Dichte nahe der Oberfläche durch ein dunkles Blau und weiter entfernt

durch ein helles Blau angezeigt werden.

Insbesondere erlauben die Tiefen - Farbcodierung sowie die Dichte - Farbcodierung

auf einer Oberfläche, die in der ersten intraluminalen Ansicht dargestellt ist, die De-

tektion flach-wachsender, anliegender Tumore, etwa von Dicken von 2 bis 3 mm, wie

sie selbst in der herkömmlichen physikalischen (nicht virtuellen) Endoskopie schwer¬

lich oder nicht erkennbar sind. Des weiteren können hypervaskularisierte Tumore

besser als bisher detektiert werden. Die Projektion der Dichte - Farbcodierung er-

laubt insbesondere die Erkennung von Polypen hinter Darmfalten, sowie von Blutge¬

fäßen hinter der Darmschleimhaut, welche auf eine pathologische Hypervaskularisie-

rung des Darmgewebes / der Darmwand hinweisen. Die Tiefen - Farbcodierung lässt

insbesondere Lymphknotenmetastasen hinter Bronchialwänden erkennbar werden.

Es sei hier nochmals betont, dass gemäß dem erfinderischen Verfahren diese farb-

codierten Darstellungen insbesondere im Wechsel mit der ersten intraluminalen An¬

sicht und über die gesamte innere Oberfläche, die in dieser dargestellt wird, erfolgt.

Gemäß weiterer Beispiele der vorliegenden Erfindung kann zumindest eine

Teilmenge (die mit der ersten oder zweiten identisch sein kann) des

dreidimensionalen Messdatensatzes für eine Bildwiedergabe in zumindest einer

weiteren bildlichen Darstellung verarbeitet werden.

Insbesondere kann es dem Benutzer ermöglicht werden, schnell mehrere weitere

bildliche Darstellungen hintereinander ausgehend von der ersten bildlichen Darstel-



lung anzeigen zu lassen, und sich so einen umfassenden Überblick über die betref¬

fende dargestellte Region aus mehreren Blickwinkeln und -richtungen zu verschaf¬

fen, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass er z.B. eine Läsion übersieht, drastisch

reduziert wird. Mehrere weitere bildliche Darstellungen können in ein und der selben

oder unterschiedlichen Darstellungsebenen, z.B. zeitgleich mit der dreidimensionalen

intraluminalen bildlichen Darstellung, auf der Grundlage der ersten und/oder zweiten

und/oder einer dritten Teilmenge des dreidimensionalen Datensatzes erfolgen. Ins¬

besondere können weitere Darstellungen Schnitte in der in der ersten/zweiten Dar¬

stellung gezeigte räumlichen Struktur darstellen. Diese Schnitte können von einer

Bedienperson mithilfe einer Steuereinrichtung ausgewählt werden.

Im Rahmen der virtuellen Koloskopie können zwei weitere Darstellungen angezeigt

werden, von denen eine eine „Anterior Wall View" und die andere eine „Posterior

Wall View", je nachdem, ob es sich um eine gegenüberliegende oder rückseitige An-

sieht der Darmwand handelt, darstellt. Diese Ansichten entstehen, indem das Darm¬

rohr virtuell parallel zur Längsachse aufgeschnitten wird und die Aufnahmen mit vir¬

tuellen Kameras gemacht werden, die senkrecht zur Längsachse ausgerichtet sind

(s. auch unten).

Die weitere bildliche Darstellung kann eine Wandansicht des Hohlorgans oder des

Blutgefäßes sein, die aus einer Blickrichtung gesehen wird, die parallel oder

antiparallel zu dem Krümmungsvektor an der maximalen Krümmung der Mittellinie

des Hohlorgans oder des Blutgefäßes ist. Ausgehend von dieser (defaultmäßigen)

Ansicht kann sodann die zumindest eine weitere bildliche Darstellung gedreht

werden (beispielsweise durch Auswahl eines Drehwinkels mithilfe des Rads einer

Computermaus), um einen vollständigen Überblick über die interessierende Region

leicht und schnell zu ermöglichen.

Eine derartige Mittellinie kann für einen schlauchartigen Körper i . d . R. auch dann

noch definiert werden, wenn die Querschnitte des Körpers von der idealen Kreis¬

form abweichen, wobei die Berechnung der einzelnen Punkte, die die Mittellinie defi¬

nieren, derjenigen von Schwerpunkten entspricht.



Die Mittellinie stellt mathematisch eine mit der Bogenlänge s parametrisierte Raum¬

kurve r(s) dar. An jedem Punkt der räumlichen Kurve zeigt der Tangenteneinheits¬

vektor die Richtung der Kurve in diesem Punkt an. Der Krümmungsvektor zeigt in die

Richtung, in der sich der Tangenteneinheitsvektor ändert (der Krümmungsvektor

steht somit senkrecht auf dem Tangenteneinheitsvektor). Der Krümmungsvektor be¬

rechnet sich aus der zweiten Ableitung der Raumkurve nach der Bogenlänge d2

r(s)/ds2 und sein Betrag wird als Krümmung der Kurve bezeichnet.

Die "maximale Krümmung" kann eine im mathematischen Sinne absolut maximale

Krümmung sein, ist in der Regel aber jeweils die im mathematischen Sinne lokal ma¬

ximale Krümmung (lokales Maximum), also eine Stelle, an der der Krümmungsvektor

kürzer ist als in der unmittelbaren Umgebung.

Durch die interaktive Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Darstellungen

können die komplementären Vorteile verschiedener Darstellungen genutzt werden

und somit die für jede spezielle Darstellung spezifischen Nachteile umgangen wer¬

den.

Die vorliegende Erfindung stellt auch ein Computerprogrammprodukt zur Verfügung,

das ein oder mehrere computerlesbare Medien (Datenträger) mit von dem Computer

ausführbaren Anweisungen zum Ausführen der Schritte eines der oben beschriebe¬

nen Verfahren umfasst.

Die oben genannte der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird ferner gelöst

durch ein Bildverarbeitungs- und Bildwiedergabesystem zur Durchführung eines der

obigen Beispiele des erfindungsgemäßen Verfahrens, welches umfasst:

Ein Bildverarbeitungs- und Bildwiedergabesystem zur Durchführung eines

Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 15, umfassend:

eine Einrichtung, die geeignet ist zum

Verarbeiten einer ersten Teilmenge eines dreidimensionalen Messdatensatzes, der

einen Teil eines Hohlkörpers repräsentiert, für eine erste Bildwiedergabe in einer



ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung einer inneren

Oberfläche des Teils des Hohlkörpers; und

Verarbeiten einer zweiten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes für

eine zweite Bildwiedergabe in einer zweiten - dreidimensionalen intraluminalen

bildlichen Darstellung des Teils des Hohlkörpers;

eine Anzeigeeinrichtung, die zum Anzeigen der ersten und zweiten

dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung des Teils des Hohlkörpers

geeignet ist.

Das Bildverarbeitungs- und Bildwiedergabesystem kann weiterhin eine

computertomographische oder kernspintomographische Vorrichtung zum Erstellen

des dreidimensionalen Messdatensatzes und eine Speichereinrichtung zum

Speichern zumindest eines Teils des dreidimensionalen Messdatensatzes umfassen.

Ebenso wird ein Bildverarbeitungs- und Bildwiedergabesystem wie oben genannt mit

einem wie oben genannten Computerprogrammprodukt und einer Leseeinrichtung

dafür zur Verfügung gestellt.

Nachfolgend werden weitere Einzelheiten von Ausführungsformen der Erfindung an¬

hand der beigefügten Zeichnung weiter erläutert. Die beschriebenen Ausführungs¬

formen sind in jeder Hinsicht lediglich als illustrativ und nicht als einschränkend an¬

zusehen und verschiedene Kombinationen der angeführten Merkmale sind in der

Erfindung eingeschlossen.

Figur 1 zeigt nützliche Ansichten der virtuellen Kolloskopie, die einem Benutzer zeit¬

gleich präsentiert werden.

Figur 1 zeigt virtuelle Darmansichten. In der oberen Reihe in Figur 1 werden zweidi¬

mensionale Ansichten, und zwar von links nach rechts der Reihe nach eine axiale

Ansicht, entsprechend einen Schnitt senkrecht zur Darmlängsachse, eine seitliche

oder sagittale Ansicht und eine frontale Ansicht, gezeigt. Die Schnittebenen der drei

Schnittbilder stehen senkrecht zueinander. Die zweidimensionalen Schnittbilder wer-



den aus dem mithilfe eines Computertomographen erstellten dreidimensionalen

Messdatensatzes berechnet, der wiederum aus einer Vielzahl von zweidimensiona¬

len Messdatensätzen erstellt worden ist.

Die Darstellungen unten links werden Wandansichten oder „Wall Views" genannt.

Diese Bilder entstehen dadurch, dass das Darmrohr virtuell parallel zur Längsachse

aufgeschnitten wird und die Aufnahmen mit virtuellen Kameras gemacht werden, die

senkrecht zur Längsachse ausgerichtet sind. Man unterscheidet zwischen „Anterior

Wall View" und „Posterior Wall View" und, je nachdem, ob es sich um eine gegenü-

berliegende oder rückseitige Aufnahme der Darmwand handelt.

Die bildliche Darstellung unten rechts stellt eine räumliche intraluminale Ansicht dar,

die dem Internisten eine räumliche Vorstellung vom zu untersuchenden bzw. behan¬

delnden Bereich vermittelt. Diese Intraluminalansicht entspricht dem mit einer kon-

ventionellen Darmspieglung erhaltenen Bild vom Inneren des Darmrohrs, d.h. der in¬

neren Oberfläche(nstruktur) des Darmabschnitts, mit dem Unterschied, dass es vir¬

tuell erstellt wurde. Die Oberflächenstruktur ist monochrom dargestellt, wobei ver¬

schiedene Helligkeitsstufen den dreidimensionalen räumlichen Eindruck vermitteln.

Derartige Ansichten sind in dem Stand der Technik wohlbekannt. Der Internist inspi-

ziert das Darmrohr entlang dem Darm mithilfe der intraluminalen Ansicht (on-flight).

Wenn er eine wirkliche oder scheinbare Anomalie entdeckt, kann er die betreffende

Stelle markieren und sodann für den markierten Bereich neue Schnittansichten an¬

zeigen lassen sowie weitere z.B. farbcodierte Informationen in zwei- oder dreidimen¬

sionalen Ansichten anzeigen lassen. Dieses herkömmliche Verfahren weist jedoch

den gravierenden Nachteil auf, dass nur dann, wenn der Internist in der intralumina¬

len Ansicht eine verdächtige Stelle entdeckt, er weitere diagnostische Maßnahmen

unternimmt. Wenn aber etwa ein Polyp hinter einer Darmfalte versteckt ist, wird er

diesen gemäß dem bisherigen Stand der Technik nicht wahrnehmen können und

entsprechend fehldiagnostieren.

Hier liegt ein entscheidender Vorteil der vorliegenden Erfindung. Diese nämlich stellt

standardmäßig eine weitere intraluminale Ansicht zur Verfügung, in welcher verarbei¬

tete Messdaten, welche für die Diagnose von hoher Relevanz sind, insbesondere

physikalische Dichtewerte, auf der herkömmlich in der virtuellen Endoskopie ange-



zeigten Oberflächenstruktur farbcodiert (z.B. projiziert) dargestellt werden, und zwar

dieses insbesondere für den gesamten in der Figur 1 gezeigten Bereich des Darm¬

abschnitts. Diese verarbeiteten Messdaten sind solche, die für eine oder mehrere

Flächen/Ebenen in einem vorbestimmen Abstand unterhalb der in Figur 1 gezeigten

Oberflächenstruktur in der intraluminalen Ansicht gewonnen wurden. So werden z.B.

Werte der physikalischen Dichte in einem Abstand von 2 mm unterhalb der gezeig¬

ten Oberfläche auf dieselbe in Farbcodierung projiziert. Der Benutzer kann, bei¬

spielsweise durch Tasteneingabe oder Mouseclick zwischen der in der Figur 1 ge¬

zeigten intraluminalen Ansicht und derjenigen mit den farbcodierten verarbeiteten

Messdaten hin- und herwechseln. Ein solcher Wechsel der Ansichten kann auch au¬

tomatisch in bestimmten Zeitintervallen erfolgen oder jeweils nach Veränderung der

gezeigten Ansicht durch virtuelle Bewegung entlang des Darms. Auch können beide

Arten der intraluminalen Ansichten gleichzeitig in verschiedenen Fenstern gezeigt

werden.

Da dieser Wechsel von intraluminalen Ansichten bzw. die gleichzeitige Präsentation

derselben unabhängig davon erfolgt, ob in der monochromen Oberflächenstruktur¬

darstellung eine Anomalie erkennbar ist oder nicht, wird das Risiko, dass ein Polyp

o.a. hinter einer Darmfalte übersehen wird, drastisch gemindert. Ein solcher Polyp

lässt sich in dem erfindungsgemäßen Verfahren leicht in der farbcodierten Ansicht,

die wie gesagt, den gesamten Bereich der monochromen Ansicht abdeckt, durch

seine erhöhte Dichte (beispielsweise in roter Codierung im Gegensatz zu blau co¬

dierten Hohlräumen) erkennen. Die erfindungsgemäß standardmäßig bereitgestellte

intraluminale Ansicht mit den farbcodierten Dichtewerten aus gegenüber der mono-

chrom dargestellten Oberflächenstruktur tieferliegenden Ebenen parallel zur Oberflä¬

che dient also als primäre Auffindungshilfe, eine Funktion, die Darstellungen mithilfe

farbcodierter Dichtewerte nicht erfüllen können, da diese immer nur für einge¬

schränkte zuvor identifizierte und gekennzeichnete Unterbereiche topologisch darge¬

stellter Oberflächenstrukturen zur Verfügung gestellt werden.

In dem erfindungsgemäßen Verfahren wird es dem Internisten somit ermöglicht, on-

flight (virtueller Flug der Kamera durch und entlang des Darms) zwischen Darstellun¬

gen der inneren Darmoberfläche und von Informationen, wie in Form von Dichtewer¬

ten, über Ebenen unterhalb dieser dargestellten Darmoberfläche zu wechseln bzw.



dieselben zeitgleich zu prüfen, wodurch er die Existenz von Korrelationen zwischen

der Oberflächenbeschaffenheit und der Tiefenstruktur sicher erkennen kann. Bei¬

spielsweise würde er in dem in der intraluminalen Ansicht von Figur 1 durch den ge¬

zeigten Kreis angezeigten topologisch völlig unauffälligen Gebiet in der erfindungs-

gemäß zusätzlich oder im Wechsel, sei es automatisch oder auf Tastendruck etc.,

bereitgestellten intraluminalen Ansicht durch auf die Oberflächenstruktur projizierte

farbcodierte Dichtewerte mehr oder minder ausgeprägte Blutgefäße, die Polypen o-

der Tumore anzeigen, leicht erkennen können. Es sei erwähnt, dass farbcodiert dar¬

gestellte Dichtewerte über mehrere Ebenen gemittelte Werte darstellen können, um

glattere Farbübergänge zu erreichen. So mag beispielsweise ein farbcodierter Wert

an einer Stelle aus einer Mittelung der physikalischen Dichte entlang eines Norma¬

lenvektors zur Oberfläche in Abständen von 2,8, 2,9, 3,1 und 3,2 mm zu der Oberflä¬

che erhalten werden.

Alternativ oder zusätzlich zu der oben genannten Dichte - Farbcodierung für tieferlie¬

gende Ebenen stellt die vorliegende Erfindung eine weitere Art der farbcodierten In¬

formationsanzeige in intraluminalen Ansichten zur Verfügung. Hierbei wird eine Tie¬

fen - Farbcodierung für einen festen Wertebereich, z.B. einen festen Wert, einer dia¬

gnostisch bedeutsamen Messgröße, beispielsweise der physikalischen Dichte, vor-

genommen. Eine Region erhöhter Dichte nahe der in der in Figur 1 gezeigten intra¬

luminalen Ansicht der Oberflächenstruktur kann beispielsweise rot und eine solche

relativ weit entfernt (tiefer liegend) blau codiert werden. Hierdurch lässt sich leicht die

Erstreckung einer Anomalie erhöhter Dichte insbesondere senkrecht zu der Flä¬

chennormalen der Oberfläche erkennen. Eine solche Information ist z.B. für eine en-

do-bronchale Biopsie von Lymphknotenmetastasen wertvoll. Der Wertebereich lässt

sich beispielsweise durch einen angezeigten Slider -Bar beispielsweise mit einer

Computermouse auswählen.



Patentansprüche

1. Verfahren zur bildlichen Darstellung eines dreidimensionalen

Messdatensatzes, der einen Teil eines Hohlkörpers repräsentiert, die Schritte

umfassend:

Verarbeiten einer ersten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes

für eine erste Bildwiedergabe in einer ersten dreidimensionalen intraluminalen

bildlichen Darstellung einer inneren Oberfläche des Teils des Hohlkörpers;

Verarbeiten einer zweiten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes

für eine zweite Bildwiedergabe in einer zweiten dreidimensionalen

intraluminalen bildlichen Darstellung des Teils des Hohlkörpers;

Darstellen der verarbeiteten ersten Teilmenge des dreidimensionalen

Messdatensatzes in Form der ersten dreidimensionalen intraluminalen

bildlichen Darstellung in einer Darstellungsebene; und

Darstellen der verarbeiteten zweiten Teilmenge des dreidimensionalen

Messdatensatzes in Form der zweiten dreidimensionalen intraluminalen

bildlichen Darstellung in der Darstellungsebene, wobei

Daten der verarbeiteten zweiten Teilmenge des dreidimensionalen

Messdatensatzes für eine oder mehrere Ebenen in einem vorbestimmten

Abstand senkrecht zu der in der ersten dreidimensionalen intraluminalen

bildlichen Darstellung dargestellten Oberflächenstruktur farbcodiert auf der in

der gesamten ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung

dargestellten Oberflächenstruktur des Inneren des Hohlkörpers dargestellt

werden.

2 . Das Verfahren nach Anspruch 1, das gleichzeitige Anzeigen der ersten und

der zweiten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung in zwei



verschiedenen Fenstern auf einer Anzeigeeinrichtung, insbesondere auf

einem Computermonitor, umfassend.

3 . Das Verfahren nach Anspruch 1, das abwechselnde Anzeigen der ersten und

zweiten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung in einem

Fenster auf einer Anzeigeeinrichtung, insbesondere auf einem

Computermonitor, umfassend.

4 . Das Verfahren nach Anspruch 3 , in dem der Wechsel der Anzeige von der

ersten zu der zweiten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung

oder umgekehrt automatisch nach einer vorherbestimmten Zeitdauer erfolgt.

5 . Das Verfahren nach Anspruch 4 , in dem der Wechsel der Anzeige von der

ersten zu der zweiten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung

wiederholend für eine vorbestimmte Zeitdauer erfolgt.

6 . Das Verfahren nach Anspruch 3 , in dem der Wechsel der Anzeige von der

ersten zu der zweiten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung

oder umgekehrt in Reaktion auf eine manuelle Eingabe, insbesondere mithilfe

einer Tastatur oder einer Computermouse, erfolgt.

7 . Das Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in dem die Daten

der verarbeiteten zweiten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes

farbcodierte physikalische Dichtewerte oder Temperaturwerte für eine Fläche

parallel zu und in einem vorbestimmten Abstand von der in der ersten

dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung gezeigten Oberfläche

darstellen.

8. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , in dem die Daten der

verarbeiteten zweiten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes

farbcodierte Mittelwerte physikalischer Dich'tewerte oder Temperaturwerte für

mehrere Flächen parallel zu und in einem vorbestimmten Abstand von der in

der ersten dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung gezeigten

Oberfläche darstellen.



9. Das Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in dem die Daten

der verarbeiteten zweiten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes

einen physikalischen Dichtebereich oder einen einzelnen vorbestimmten

Dichtewert in Tiefen - Farbcodierung darstellen.

10. Das Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in dem die Daten

der verarbeiteten zweiten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes

einen physikalische Dichtebereich basierend auf surface rendering dargestellt

werden.

11. Das Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, zusätzlich das

Darstellen zumindest einer weiteren bildlichen Darstellung der verarbeiteten

ersten und/oder zweiten Teilmenge und/oder einer dritten Teilmenge des

dreidimensionalen Messdatensatzes umfassend.

12. Das Verfahren nach Anspruch 11, in dem die zumindest eine weitere bildliche

Darstellung der verarbeiteten ersten und/oder zweiten Teilmenge und/oder

einer dritten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes eine

zweidimensionale Darstellung oder eine Kombination einer räumlichen und

einer zweidimensionalen Darstellung umfasst.

13. Das Verfahren nach Anspruch 12, in welchem die zumindest eine weitere

bildliche Darstellung eine Schnittansicht, insbesondere eine axiale Ansicht

und/oder eine frontale Ansicht und/oder eine sagittale Ansicht und/oder eine

Schrägansicht ist.

14. Das Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, bei welchem

der dreidimensionale Messdatensatz computertomographische oder kemspin-

tomographische Aufnahmedaten zumindest eines Teils eines Hohlkörpers

eines menschlichen oder tierischen Körpers, insbesondere einen Teil eines

Organs oder Blutgefäßes umfasst.



15. Das Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche zur Anwendung

in der virtuellen Endoskopie, insbesondere der virtuellen Koloskopie oder

virtuellen Bronchoskopie.

16. Ein Computerprogrammprodukt, das ein oder mehrere computerlesbare

Medien mit von dem Computer ausführbaren Anweisungen zum Ausführen

der Schritte eines der Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15 umfasst.

17. Ein Bildverarbeitungs- und Bildwiedergabesystem zur Durchführung eines

Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 15, umfassend:

eine Einrichtung, die geeignet ist zum

Verarbeiten einer ersten Teilmenge eines dreidimensionalen

Messdatensatzes, der einen Teil eines Hohlkörpers repräsentiert, für eine

erste Bildwiedergabe in einer ersten dreidimensionalen intraluminalen

bildlichen Darstellung einer inneren Oberfläche des Teils des Hohlkörpers;

und

Verarbeiten einer zweiten Teilmenge des dreidimensionalen Messdatensatzes

für eine zweite Bildwiedergabe in einer zweiten dreidimensionalen

intraluminalen bildlichen Darstellung des Teils des Hohlkörpers;

eine Anzeigeeinrichtung, die zum Anzeigen der ersten und zweiten

dreidimensionalen intraluminalen bildlichen Darstellung des Teils des

Hohlkörpers geeignet ist.

18. Das Bildverarbeitungs- und Bildwiedergabesystem von Anspruch 17,

weiterhin eine computertomographische oder kernspintomographische

Vorrichtung zum Erstellen des dreidimensionalen Messdatensatzes

umfassend.
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• Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "T- Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioπtätsdalum veröffentlicht worden ist und mit der
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Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
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