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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Erstellen einer Kompensationseinheit (6) zur automati-
schen Kompensation von Bewegungsartefakten (BA) in ei-
ner medizintechnischen Bildaufnahme (B), umfassend die
Schritte:
- Bereitstellung einer Lern-Rechenvorrichtung (7),
- Bereitstellung einer Start-Kompensationseinheit (6a),
- Bereitstellung eines Trainingsbildsatzes (TS) mit Bewe-
gungsartefakten umfassend eine Vielzahl medizintechni-
scher Trainings-Eingabebilder (TE) und mindestens ein Trai-
nings-Ausgabebild (TA)
- Trainieren der Kompensationseinheit (6) mit diesem Trai-
ningsbildsatz (TS). Die Erfindung betrifft des Weiteren ein
Identifikations-Verfahren zur automatischen Identifikation
von Bildartefakten (BA) in einer Bildaufnahme (B), umfas-
send die Schritte:
- Bereitstellung einer trainierten Kompensationseinheit (6),
- Bereitstellung einer Bildaufnahme (B),
- Überprüfung der Bildaufnahme (B) auf Bewegungsartefak-
te (BA) mittels der Kompensationseinheit (6),
- Kennzeichnung und/oder Kompensation der ermittelten
Bewegungsartefakte (BA). Die Erfindung betrifft des Weite-
ren eine Kompensationseinheit (6), eine Lern-Rechenvor-
richtung, eine Steuereinrichtung (10) zur Steuerung eines
medizintechnischen bildgebenden Systems (1) und ein sol-
ches bildgebendes medizinisches System (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
stellen einer Kompensationseinheit zur automati-
schen Kompensation von Bewegungsartefakten in
einer medizintechnischen Bildaufnahme bzw. eine
Kompensationseinheit sowie eine Lern-Rechenvor-
richtung hierzu. Des Weiteren umfasst die Erfindung
ein Identifikations-Verfahren zur automatischen Er-
kennung und ggf. auch zur Kompensation von Be-
wegungsartefakten in einer medizinischen Bildauf-
nahme unter Nutzung einer solchen Kompensati-
onseinheit, eine Steuereinrichtung zur Steuerung ei-
nes medizintechnischen bildgebenden Systems so-
wie ein entsprechendes medizintechnisches bildge-
bendes System. Eine Bildaufnahme ist in dem Rah-
men der Erfindung ein digitales Bild, umfasst also
Bilddaten bzw. besteht aus Bilddaten.

[0002] Bei bildgebenden Verfahren in der Medizin
ist man zur Erstellung eines jeden Bildpunktes ei-
ner Bildaufnahme zumeist auf die Auswertung einer
Messgröße angewiesen, die in einem bestimmten
Zeitintervall aufgenommen worden ist. So erfasst z.B.
die Computertomographie („CT“) die lokale Röntgen-
schwächung der Körperstruktur des Patienten über
die Aufnahmezeit integriert. Die Aufnahmezeit liegt in
diesem Falle zumeist in der Größenordnung 1 s.

[0003] Aufgrund der Integration der Messsignale
über die Aufnahmezeit ist die Bewegung von Objek-
ten, die in der Regel Organe eines menschlichen oder
tierischen Patienten darstellen, ein gravierendes Pro-
blem in der medizinischen Bildgebung. Man findet auf
medizintechnischen Bildern, die ein sich während der
Aufnahme bewegendes Objekt abbilden, in der Regel
stets Bewegungsartefakte in dem Bereich des auf-
genommenen Objekts. Beispielsweise führt bei einer
Aufnahme des Herzens mit einem CT oder anderen
Aufnahmeverfahren dessen Bewegung zu Schwierig-
keiten bei der bildlichen Auflösung von Strukturen,
z.B. der sich an diesem Herzen befindlichen Koronar-
gefäße.

[0004] Diesem Problem ließe sich mit einer einfa-
chen Verkürzung der Aufnahmezeit entgegnen, was
sich jedoch in der Regel nachteilhaft auf das Signal-
Rausch-Verhältnis auswirkt bzw. bei einer diesbe-
züglichen Erhöhung der Intensität auf die Strahlenbe-
lastung (bei einem CT oder entsprechenden Aufnah-
meverfahren) oder die Belastung durch ein veränder-
liches Magnetfeld (z.B. bei Aufnahmen durch einen
Magnetresonanztomographen „MRT“).

[0005] Neben technischen Lösungen wie z.B.
schnellere Rotationszeiten und Dual Source CT
Technologie zur Optimierung der Zeitauflösung sind
in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an soft-
warebasierten Lösungen entwickelt worden.

[0006] So beschreibt bspw. die deutsche Patent-
schrift DE102014219915B3 ein Verfahren zur Kom-
pensation von durch bspw. Atembewegung verur-
sachten Ortszuordnungsfehlern von PET-Daten bei
einem PET-Messvorgang mit einer PET-Einrichtung.
Dabei werden dreidimensionale Trainingsdaten des
Patienten in verschiedenen Bewegungszuständen
einer zyklischen Bewegung erfasst, Modellparame-
ter eines statistischen, die zyklische Bewegung be-
schreibenden Modells aus die Abweichungen der
Trainingsdaten in unterschiedlichen Bewegungszu-
ständen von einem Referenzbewegungszustand be-
schreibenden Verschiebungsdaten ermittelt, eine Zu-
ordnungsvorschrift von während des PET-Messvor-
gangs aufnehmbaren, Bewegungszustände der zy-
klischen Bewegung beschreibenden Messwerten we-
nigstens eines Messsignals zu eine Instanz des sta-
tistischen Modells beschreibenden Eingangsparame-
tern ermittelt, den zu den jeweiligen Aufnahmezeit-
punkten aufgenommenen PET-Daten zugeordnete
Messwerte während des PET-Messvorgangs gemes-
sen, Verschiebungsdaten für die PET-Daten unter
Verwendung der Zuordnungsvorschrift für den zu-
geordneten Messwert und des statistischen Modells
ermittelt und die PET-Daten gemäß der Verschie-
bungsdaten räumlich verschoben.

[0007] Innerhalb des daneben etablierten, sehr brei-
ten Feldes der bewegungskompensierten Rekon-
struktion von Aufnahmen des Herzens ist eine häufi-
ge Gemeinsamkeit die explizite Bestimmung von 4D
Vektorfeldern, welche den räumlichen und zeitlichen
Verlauf der Herzbewegung beschreiben, um diese
dann nachfolgend im Rahmen einer bewegungs-
kompensierenden Rekonstruktion einzusetzen. Un-
terschiede zwischen den bekannten Verfahren beste-
hen primär darin, ob 4D-Felder aus Multiphasen-Re-
konstruktionen direkt bestimmt werden oder ob die-
se im Rahmen eines Minimierungsverfahrens mit Hil-
fe einer geeigneten Zielmetrik implizit bei der Rekon-
struktion als freie Parameter eingehen, z.B. bei Ver-
fahren wie „SnapShot Freeze“, „Motion Artifact Metric
method“ (MAM) oder „Motion Compensation based
on Partial Angle Reconstructions“ (PAMoCo).

[0008] Eine Gemeinsamkeit dieser Verfahren ist,
dass eine starke lokale Einschränkung der Korrektur
zur Begrenzung der Freiheitsgrade nötig ist, wobei
häufig die Bereiche der Koronargefäße gewählt wer-
den, die mittels Segmentierung aus einer Standard-
rekonstruktion gewonnen worden sind. Alternativ da-
zu gibt es auch Ansätze, welche die Bewegung des
kompletten Herzmuskels modellieren.

[0009] Nachteil des Standes der Technik ist, dass
die in der Regel durchgeführten Schritte Stan-
dardrekonstruktion, Segmentierung (z.B. des Koro-
narbaums) und die lokale Beschränkung der Rekon-
struktion selbst in der Regel durch Bewegungsarte-
fakte negativ in Mitleidenschaft gezogen werden.
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[0010] Ferner ist aus der deutschen Patentanmel-
dung DE102016219887A1 ein Verfahren zur Nut-
zung von Messdaten eines Untersuchungsobjekts für
einen Nachbearbeitungsprozess bekannt. In diesem
Verfahren werden erste Messdaten erfasst. In ei-
nem zweiten Schritt erfolgt eine automatische Analy-
se dieser ersten Messdaten auf Basis von definierten
Kriterien. In diesem Schritt kann optional ein Steu-
erparametersatz mit Hilfe einer Analyse der ersten
Messdaten anhand von definierten Kriterien hinsicht-
lich zweiter Messdaten automatisch überprüft wer-
den, welche unter Verwendung des Steuerparame-
tersatzes erfasst werden könnten. Dabei umfassen
die definierten Kriterien ein Nachbearbeitungsvermö-
gen und/oder eine Identifikation zumindest einer Bild-
eigenart. Optional erfolgt in einem weiteren Schritt
eine Modifikation des Steuerparametersatzes. Fer-
ner werden optional zweite Messdaten unter Verwen-
dung des Steuerparametersatzes erfasst. Schließlich
werden die ersten und/oder die zweiten Messdaten
in einem Nachbearbeitungsprozess genutzt.
Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
alternatives, komfortableres Verfahren zur Kompen-
sation von Bewegungsartefakten und eine entspre-
chende Kompensationseinheit sowie eine Steuerein-
richtung zur automatischen Steuerung einer medizin-
technischen bildgebenden Anlage zur Verfügung zu
stellen, mit denen die oben beschriebenen Nachteile
vermieden oder zumindest reduziert werden und Be-
wegungsartefakte automatisiert und sicher erkannt
werden können. Ebenso ist die Erstellung einer sol-
chen Kompensationseinheit und entsprechende Re-
chenvorrichtungen Aufgabe dieser Erfindung.

[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren ge-
mäß Patentanspruch 1, eine Kompensationseinheit
gemäß Patentanspruch 5, eine Lern-Rechenvorrich-
tung gemäß Patentanspruch 6, ein Identifikations-
Verfahren gemäß Patentanspruch 7, eine Steuerein-
richtung gemäß Patentanspruch 12 sowie ein bild-
gebendes medizinisches System gemäß Patentan-
spruch 13 gelöst.

[0012] Die Lösung des oben geschilderten Problems
ist sehr komplex und eine effektive Kompensation
von Bewegungsartefakten nicht auf einfache Weise
möglich. Auch ist eine erfindungsgemäße Kompen-
sationseinheit nicht auf einfache Weise herstellbar.
Daher umfasst diese Erfindung nicht nur die Kom-
pensationseinheit bzw. ein Verfahren zur Kompen-
sation von Bewegungsartefakten mit dieser Kompen-
sationseinheit, sondern auch die Herstellung dieser
Kompensationseinheit und die diesbezügliche Re-
chenvorrichtung. Auch bietet sich mit der Kompen-
sation zugleich die Möglichkeit, Bewegungsartefak-
te zu erkennen und ggf. auch zu eliminieren oder
ein bildgebendes medizintechnisches Gerät entspre-
chend zu steuern. Auch dies ist Teil der Erfindung.

[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren dient zum
Erstellen einer Kompensationseinheit zur automati-
schen Identifikation und/oder Kompensation von Be-
wegungsartefakten in einer medizintechnischen Bild-
aufnahme. Diese Bildaufnahme kann mittels eines
medizintechnischen bildgebenden Systems aufge-
nommen werden und ist z.B. eine Bildaufnahme ei-
nes Computertomographen (CT) oder eines Magnet-
resonanztomographen (MRT). Beispielsweise kann
die Bildaufnahme eines Herzens, welches durch sein
Schlagen Bildartefakte auf den Aufnahmen hervor-
ruft, eine für die Erfindung geeignete Bildaufnahme
sein. Es können für die Bildaufnahmen sowohl re-
konstruierte Aufnahmen als auch Rohdatensätze ver-
wendet werden, beispielsweise spektrale CT-Rohda-
tensätze oder daraus rekonstruierte CT-Bilder.

[0014] Das Verfahren zum Trainieren der Kompen-
sationseinheit umfasst die im Folgenden beschriebe-
nen Schritte:

- Bereitstellung einer Lern-Rechenvorrichtung.
Eine solche Lern-Rechenvorrichtung wird weiter
unten genauer beschrieben. Die Lern-Rechen-
vorrichtung ist zum Training eines neuronalen
Faltungsnetzwerks ausgelegt.
Ein neuronales Faltungsnetzwerk (engl.: „Con-
volutional Neuronal Network“ (CNN)) ist dem
Fachmann grundsätzlich bekannt. Da eine aus-
führliche Darstellung der Architektur solcher
Netzwerke und ihrer Arbeitsweise den Rah-
men dieser Beschreibung sprengen würde, wird
auf die beiden grundlegenden wissenschaftli-
chen Veröffentlichungen „FlowNet: Learning Op-
tical Flow with Convolutional Networks“ (Phil-
ipp Fischer et al.; z.B. zu finden auf: https://
arxiv.org/abs/1504.06852v2) und „Gradient-Ba-
sed Learning Applied to Document Recogni-
tion“ (Yann LeCun et al.; Proceedings of the
IEEE, 86(11):2278-2324, November 1998) ver-
wiesen. Solche neuronalen Faltungsnetzwer-
ke führen zunächst eine Reihe von Faltungs-
und sogenannten Pooling-Schritten durch, be-
vor die dadurch erhaltenen Daten wieder entfal-
tet und sogenannte „Unpooling“-Schritte durch-
geführt werden. Die Faltung und Entfaltung wird
mit Matrizen durchgeführt, die auch als „Kernel“
bezeichnet werden. Zwischen der Faltung und
der Entfaltung kann ein nahezu eindimensiona-
ler Zahlenraum vorliegen, der oft als vollständig
verbundene Ebene (engl.: „fully connected lay-
er“) bezeichnet wird.

- Bereitstellung einer Start-Kompensationsein-
heit.
Die Start-Kompensationseinheit ist die späte-
re Kompensationseinheit, die jedoch noch nicht
trainiert wurde bzw. noch nicht optimal trainiert
wurde. Sie wird auf oder an der Lern-Rechen-
vorrichtung bereitgestellt und ist dazu ausgestal-
tet, mittels maschinellen Lernens (durch die Re-
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chenvorrichtung) trainiert zu werden. Die Start-
Kompensationseinheit umfasst ein untrainiertes
neuronales Faltungsnetzwerk.

- Bereitstellung eines Trainingsbildsatzes.
Dieser Trainingsbildsatz kann mittels einer Bild-
daten-Bibliothek bereitgestellt werden, die auch
als „Trainings-Bibliothek“ bezeichnet werden
kann. Der Trainingsbildsatz umfasst eine Viel-
zahl medizintechnischer Trainings-Eingabebil-
der und mindestens ein Trainings-Ausgabebild,
welche reale Bilder eines bildgebenden medi-
zintechnischen Systems sein können oder auch
künstlich generierte Bilder.
In den Trainings-Ausgabebildern ist dabei ein
Referenz-Objekt im Wesentlichen ohne Bewe-
gungsartefakte enthalten. In den Trainings-Ein-
gabebildern ist das betreffende Referenz-Ob-
jekt mit unterschiedlichen Bewegungsartefakten
enthalten. Da die Trainings-Ausgabebilder ein
gewünschtes, ggf. idealisiertes Zielbild darstel-
len, könnten sie auch als „Wunschbilder“, „(Soll-)
Zielbilder“ oder „Idealbilder“ bezeichnet werden.

[0015] Der Trainingsbildsatz umfasst Bilder also
Bilddaten, wobei die Trainings-Ausgabebilder auch
Klassifizierungs-Objekte enthalten können. Letzteres
sind computerverständliche Daten zu der Art von
Strukturen, z.B. werden Strukturen als „Herz“, „Ko-
ronargefäße“ oder auch als „Bewegungsartefakt“ für
den Computer verarbeitbar gekennzeichnet (z.B. in
Form einer Ontologie). Die Bilddaten-Bibliothek kann
beispielsweise eine Datenbank mit einem Satz von
Trainingsaufnahmen sein, die mit der Lern-Rechen-
vorrichtung datentechnisch verbunden ist. Ein geeig-
netes medizintechnisches bildgebendes System zur
Aufnahme von Trainings-Eingabebildern kann z.B.
ein Computertomograph („CT“) sein.

[0016] Beispielsweise werden Simulationen mit Be-
wegungsartefakten (Trainings-Eingabebilder) und
ohne Bewegungsartefakte (Trainings-Ausgabebil-
der) vom demselben Objekt erstellt und damit das
Netzwerk trainiert.

[0017] Ein anderes Beispiel ist die Nutzung ech-
ter Bilder von Patienten. Dabei können Bilder aus
„schlechten“ Phasen mit ausgeprägten Bewegungs-
artefakten als Trainings-Eingangsbilder und „gute“
Bilder im Wesentlichen ohne oder mit sehr gerin-
gen Bewegungsartefakten als Trainings-Ausgabebil-
der verwenden. Es können beispielsweise auch Bil-
der mit einzelnen Bewegungsphasen übereinander-
gelegt werden, um Bewegungsartefakte zu erzeu-
gen, und die Einzelbilder als Trainings-Ausgabebilder
(oder „Kontrollbilder“) dienen.

[0018] Im Unterschied zu dem späteren Identifikati-
ons-Verfahren, welches lediglich eine Bildaufnahme
als Input benötigt, müssen beim Training dem neu-

ronalen Faltungsnetzwerk sowohl der Input als auch
der Output vorgegeben werden.

- Trainieren des neuronalen Faltungsnetzwerks.
Das neuronale Faltungsnetzwerk der Kompen-
sationseinheit wird dabei gemäß des Prinzips
des maschinellen Lernens unter Verwendung
des Trainingsbildsatzes trainiert.

[0019] Unter der oben und im Folgenden genutz-
ten Formulierung „einer Bildaufnahme (eines medi-
zintechnischen bildgebenden Systems)“ ist hierbei ei-
ne Bildaufnahme eines Objekts, beispielsweise eines
Organs, Körperteils und/oder Bereichs eines Patien-
ten, (auch als „Motiv“ bezeichnet) zu verstehen, wel-
che mittels eines medizintechnischen bildgebenden
Systems erstellt wurde. Hierbei kann es sich um zwei-
dimensionale Bilder bzw. Bilddaten, Volumenbildda-
ten oder auch einen Bilddatensatz aus mehreren Bild-
daten, z.B. einen Stapel von zweidimensionalen Bild-
daten, handeln.

[0020] Eine erfindungsgemäße Kompensationsein-
heit ist zur automatischen Identifikation und/oder
Kompensation von Bewegungsartefakten in einer
medizintechnischen Bildaufnahme geeignet, bzw.
ausgelegt. Sie umfasst ein neuronales Faltungsnetz-
werk, welches mit dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren hergestellt bzw. trainiert worden ist. Die erfin-
dungsgemäße Kompensationseinheit wurde also ge-
mäß dem Prinzip des maschinellen Lernens aus einer
Start- Kompensationseinheit erzeugt, wobei das Trai-
ning basierend auf der Erkennung von Bewegungs-
artefakten in einem bereitgestellten Trainingsbildsat-
zes erfolgte.

[0021] Diese Kompensationseinheit könnte auch als
„Identifikationseinheit“ bezeichnet werden (s. un-
ten „Identifikations-Verfahren“), um die Fähigkeit zur
Identifikation von Bewegungsartefakten besonders
hervorzuheben, die für eine Kompensation im Grun-
de notwendig ist. Da die Einheit in der Praxis jedoch
vermutlich zur automatischen Kompensation von Be-
wegungsartefakten verwendet werden wird, wird sie
im Folgenden weiterhin als „Kompensationseinheit“
bezeichnet, ohne jedoch die Möglichkeit einer reinen
Identifikation damit auszuschließen.

[0022] Eine erfindungsgemäße Lern-Rechenvor-
richtung umfasst einen Prozessor und einen Daten-
speicher mit Instruktionen, welche dem Prozessor bei
ihrer Ausführung ermöglichen, einen der Rechenvor-
richtung bereitgestellte Trainingsbildsatz in ein neu-
ronales Faltungsnetzwerk einzugeben, ein neurona-
les Faltungsnetzwerk zu betreiben, und eine Start-
Kompensationseinheit mit einem untrainierten neuro-
nalen Faltungsnetzwerk nach dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren zu trainieren. Dies bedeutet, dass die
Lern-Rechenvorrichtung beispielsweise dazu ausge-
legt ist, Faltungsoperationen durchzuführen bzw. de-
ren Umkehrfunktionen gemäß dem Prinzip des Trai-
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nierens von neuronalen Faltungsnetzwerken. Insbe-
sondere ist die Lern-Rechenvorrichtung zum Betrieb
und zur Programmierung von FPGAs ausgelegt.

[0023] Ein erfindungsgemäßes Identifikations-Ver-
fahren ist zur automatischen Erkennung und ggf.
auch zur automatischen Kompensation von Bewe-
gungsartefakten in einer medizintechnischen Bild-
aufnahme geeignet bzw. ausgelegt. Die Bildaufnah-
me stammt dabei in der Regel von einem medizin-
technischen bildgebenden System und ist z.B. eine
CT-Aufnahmen oder umfasst Projektionsdaten. Das
Identifikations-Verfahren kann, insbesondere wenn
es primär der Kompensation von Bewegungsartefak-
ten dient, auch als „Kompensations-Verfahren“ be-
zeichnet werden (s. dazu die vorangegangene Dis-
kussion zur Bezeichnung „Kompensationseinheit“).
Das Identifikations-Verfahren umfasst die folgenden
Schritte:

- Bereitstellung einer Kompensationseinheit.
Dies ist die erfindungsgemäße Kompensations-
einheit umfassend ein trainiertes neuronales
Faltungsnetzwerk. Die Herstellung einer sol-
chen trainierten Kompensationseinheit ist oben
im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zum Training der Kompensationseinheit be-
schrieben worden.

- Bereitstellung einer Bildaufnahme.
Es wird mindestens eine medizintechnische
Bildaufnahme bereitgestellt, die insbesonde-
re durch ein medizintechnisches bildgebendes
System aufgenommen worden ist.

- Erkennung von Bewegungsartefakten.
In der Bildaufnahme werden nun mittels der
Kompensationseinheit im Rahmen einer Verar-
beitung der Bildaufnahme durch das neuronale
Faltungsnetzwerk Bildartefakte identifiziert (er-
kannt).

- Erzeugung von Ergebnisdaten.
In den Ergebnisdaten werden die erkannten
Bewegungsartefakte gekennzeichnet oder auto-
matisch reduziert bzw. kompensiert.

[0024] Die Ergebnisdaten umfassen dabei bevor-
zugt Ergebnisbilder und/oder Klassifizierungs-Objek-
te (s. Beschreibung der Ergebnisdaten weiter unten).

[0025] Die Kennzeichnung der identifizierten Bewe-
gungsartefakte kann z.B. einfach mit Markern erfol-
gen. Es können aber auch Bewegungsartefakt-Ob-
jekte an die betreffenden Positionen eingefügt und
dem resultierenden Bild damit computerverständliche
Elemente hinzugefügt werden. Die Kennzeichnung
kann direkt in der Bildaufnahme vorgenommen wer-
den oder in einer zusätzlichen Darstellung, z.B. einer
zusätzlichen Bildebene.

[0026] Alternativ oder ergänzend dazu kann eine
Bearbeitung der Bildaufnahme durchgeführt werden,
wobei eine Eliminierung bzw. Reduzierung (beide
Begriffe werden von der Bezeichnung „Kompensa-
tion“ umfasst) von Bewegungsartefakten vorgenom-
men wird. Beispielsweise könnte eine automatische
Entfernung von Bewegungsartefakten bei der Auf-
nahme von Koronargefäßen am schlagenden Herzen
durchgeführt werden.

[0027] Auf diese Weise lassen sich z.B. Fehlerquel-
len durch Bewegungsartefakte durch Training der
Kompensationseinheit mit einer großen Menge ge-
eigneter Datensätze reduzieren, und so die Qualität
der Bildaufnahmen über das herkömmliche Maß hin-
aus verbessern.

[0028] Eine erfindungsgemäße Steuereinrichtung
zur Steuerung eines medizintechnischen bildge-
benden Systems ist zur Durchführung eines er-
findungsgemäßen Identifikations-Verfahrens ausge-
staltet, bzw. mit einer erfindungsgemäßen Kompen-
sationseinheit ausgestattet.

[0029] Ein erfindungsgemäßes bildgebendes medi-
zinisches System umfasst eine erfindungsgemäße
Steuereinrichtung.

[0030] Ein Großteil der zuvor genannten Kompo-
nenten der Lern-Rechenvorrichtung, der Kompensa-
tionseinheit und/oder der Steuereinrichtung, können
ganz oder teilweise in Form von Softwaremodulen
in einem Prozessor einer entsprechenden Steuer-
einrichtung oder einer Recheneinrichtung realisiert
werden. Eine weitgehend softwaremäßige Realisie-
rung hat den Vorteil, dass auch schon bisher ver-
wendete Steuereinrichtungen bzw. Recheneinrich-
tungen auf einfache Weise durch ein Software-Up-
date nachgerüstet werden können, um auf die erfin-
dungsgemäße Weise zu arbeiten. Insofern wird die
Aufgabe auch durch ein entsprechendes Computer-
programmprodukt mit einem Computerprogramm ge-
löst, welches direkt in eine Speichereinrichtung ei-
ner Recheneinrichtung oder einer Steuereinrichtung,
z.B. eines Computertomographiesystems ladbar ist,
mit Programmabschnitten, um alle Schritte des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens auszuführen, wenn das
Programm in der Steuereinrichtung bzw. Rechenein-
richtung ausgeführt wird. Ein solches Computerpro-
grammprodukt kann neben dem Computerprogramm
gegebenenfalls zusätzliche Bestandteile wie z. B. ei-
ne Dokumentation und/oder zusätzliche Komponen-
ten auch Hardware-Komponenten, wie z.B. Hard-
ware-Schlüssel (Dongles etc.) zur Nutzung der Soft-
ware, umfassen

[0031] Zum Transport zur Steuereinrichtung bzw.
zur Recheneinrichtung und/oder zur Speicherung an
oder in der Rechen- bzw. Steuereinrichtung kann ein
computerlesbares Medium, beispielsweise ein Me-
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morystick, eine Festplatte oder ein sonstiger trans-
portabler oder fest eingebauter Datenträger dienen,
auf welchem die von einer Rechnereinheit der Re-
chen- bzw. Steuereinrichtung einlesbaren und aus-
führbaren Programmabschnitte des Computerpro-
gramms gespeichert sind. Die Rechnereinheit kann
z.B. hierzu einen oder mehrere zusammenarbeiten-
de Mikroprozessoren oder dergleichen aufweisen.

[0032] Bevorzugt ist daher auch eine Kompensa-
tionseinheit in Form eines Computerprogrammpro-
dukts mit einem Computerprogramm, welches direkt
in eine Speichereinrichtung eines Rechensystems
oder einer Steuereinrichtung eines medizintechni-
schen bildgebenden Systems ladbar ist, mit Pro-
grammabschnitten, um alle Schritte des erfindungs-
gemäßen Kompensations-Verfahrens auszuführen,
wenn das Computerprogramm in dem Rechensys-
tem oder der Steuereinrichtung ausgeführt wird.

[0033] Bevorzugt ist auch eine Kompensationsein-
heit in Form eines computerlesbaren Mediums, auf
welchem von einer Rechnereinheit einlesbare und
ausführbare Programmabschnitte gespeichert sind,
um alle Schritte eines erfindungsgemäßen Identifika-
tions-Verfahrens auszuführen, wenn die Programm-
abschnitte von der Rechnereinheit ausgeführt wer-
den. Die Kompensationseinheit kann in Form dieses
computerlesbaren Mediums auch als Hardware vor-
liegen, z.B. als programmierter EPROM oder als FP-
GA (Field Programmable Grid Array).

[0034] Weitere, besonders vorteilhafte Ausgestal-
tungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben
sich aus den abhängigen Ansprüchen sowie der
nachfolgenden Beschreibung, wobei die Ansprüche
einer Anspruchskategorie auch analog zu den An-
sprüchen und Beschreibungsteilen zu einer ande-
ren Anspruchskategorie weitergebildet sein können
und insbesondere auch einzelne Merkmale verschie-
dener Ausführungsbeispiele bzw. Varianten zu neu-
en Ausführungsbeispielen bzw. Varianten kombiniert
werden können.

[0035] Bei einem bevorzugten Verfahren umfasst
der Trainingsbildsatz mehrere Trainings-Ausgabebil-
der, in denen das Referenz-Objekt jeweils in ver-
schiedenen Phasen seiner Bewegung dargestellt ist.
Dies hat den Vorteil, dass ein vollständiges Bewe-
gungsprofil erstellt werden kann und Bewegungsar-
tefakte über die gesamte Bewegungsperiode erkannt
und kompensiert werden können.

[0036] Beispielsweise kann eine Vielzahl von CT-Bil-
dern als Trainings-Ausgabebilder verwendet werden,
welche ein Organ in seinen verschiedenen Bewe-
gungszuständen zeigen. Die Anzahl der Trainings-
Ausgabebilder beträgt bevorzugt einen Wert, wel-
cher der Zeit der Bewegungsperiode geteilt durch die
durchschnittliche Aufnahmezeit entspricht. Für diese

Ausführungsform ist es besonders vorteilhaft, wenn
für jeden Abschnitt der Bewegungsphasen des Ob-
jekts, also für jedes Trainings-Ausgabebild eine Viel-
zahl von Trainings-Eingabebilder vorliegt.

[0037] Werden reale Aufnahmen zum Training ge-
nutzt, ist bevorzugt, dass dasselbe Objekt (Organ)
zu mehreren verschiedenen Zeitpunkten rekonstru-
iert wird und so eine zeitliche Abfolge von Bildern
erzeugt wird. Auch wenn vorangehend nur von ei-
nem Objekt gesprochen wurde, ist es besonders be-
vorzugt, das Faltungsnetzwerk auf mehrere unter-
schiedliche Objekte zu trainieren bzw. das Hauptob-
jekt (z.B. „Herz“) in mehrere Unterobjekte zu unter-
teilen, (z.B. linke Koronarie, rechte Koronarien, Aor-
tenklappe, ...). Beispielsweise könnten mehrere Bil-
der der Aortenklappe mit Bewegungsartefakten (Trai-
nings-Eingabebilder) über eine Zeitspanne von z.B.
1s verteilt zusammen mit einem Bild ohne Bewegung
(Trainings-Ausgabebild) einen Trainingssatz bilden.
Entsprechend könnte dann mit der linken Koronarie
und anderen Objekten verfahren werden.

[0038] Bevorzugt ist in dem Trainings-Ausgabebild
das Referenz-Objekt annotiert. Alternativ oder zu-
sätzlich umfasst das Trainings-Ausgabebild Informa-
tionen zu mindestens einem Klassifizierungs-Objekt
des Referenz-Objekts.

[0039] Das Training kann nach dem Prinzip „Pi-
xel-by-Pixel“ durchgeführt werden, d.h. für jedes Pi-
xel des Trainings-Eingabebildes wird auf dem Trai-
nings-Ausgabebild ein Klassifizierungs-Objekt zuge-
ordnet, z.B. „Hintergrund“, „Gefäß“, „Bewegungsar-
tefakt“ oder aber auch „Unbekannt“ bzw. „Nicht er-
kannt“.

[0040] Bevorzugt ist der Trainingsbildsatz so gestal-
tet, dass die Trainings-Eingabebilder Teilbilder eines
Gesamtbildes umfassen und zusammengesetzt das
Gesamtbild ergeben. Das Trainings-Ausgabebild ent-
hält bevorzugt das auf dem Gesamtbild dargestellte
Objekt, was jedoch zunächst nicht zwingend notwen-
dig ist, da sich dies auch während des Lernprozes-
ses rekonstruieren ließe. Dies ist insbesondere für die
Nutzung von realen Aufnahmen zum Training vorteil-
haft, da sich die Aufnahmezeit für die einzelnen Bil-
der verringert.

[0041] Bevorzugt umfasst der Trainingsbildsatz
Computertomographie- oder Röntgenaufnahmen,
insbesondere eines Dual-Source CT oder Multi-Sour-
ce CT. Bei diesen Geräten werden normalerwei-
se Aufnahmen von CT-Bildern mit mehreren unter-
schiedlichen Röntgenenergien durchgeführt. Sie kön-
nen aber auch dazu genutzt werden bei gleichen
Röntgenenergien zur gleichen Zeit zwei oder mehre-
re Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln zu erstel-
len.
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[0042] Während normale CTs eine Zeitauflösung
von beispielsweise 130 ms für eine 180° Rekonstruk-
tion haben, können Dual-Source Geräte diese Re-
konstruktion innerhalb von 66 ms ermöglichen, in
dem sie gleichzeitig zwei um 90° versetzte Aufnah-
men mit einem Rekonstruktionswinkel von jeweils 90°
erstellen, die in einem Folgeschritt zusammengesetzt
werden. Die Kompensationseinheit könnte auch mit
klinischen Daten eines Dual Source Geräts trainiert
werden, während sie in der Anwendung bei Single
Source Geräten mit nur einem Detektor genutzt wür-
de. Eine umgekehrte Nutzung könnte jedoch je nach
Anwendungsfall ebenfalls Vorteile bieten.

[0043] Es ist in diesem Rahmen also auch bevor-
zugt, dass einzelne Trainings-Eingabebilder (oder
auch ein Großteil oder alle) einen Rekonstruktions-
winkel <180° aufweisen, wobei die Summe mehrerer
Trainings-Eingabebilder jedoch wieder einen Rekon-
struktionswinkel von 180° ergibt, also ein vollständi-
ges Bild. Dadurch ergibt sich eine verbesserte Zeit-
auflösung, da das Zeitintervall für eine Aufnahme ver-
kürzt wird.

[0044] Beispielsweise könnte im Falle eines Single-
Source Systems ein Herzbild mit insgesamt 180° par-
allel äquivalenter Daten aus 6 Bildern ä 30° zusam-
mengesetzt werden. Im Falle eines Dual Source Sys-
tems werden nur ungefähr 90° pro System benötigt,
so dass hier 6 Bilder á 15° erstellt werden könnten.
Die Summe aller 12 Teilbilder ergäbe dann ein voll-
ständiges CT Bild.

[0045] Die Ergebnisdaten können ein Ergebnisbild
und/oder mindestens ein Klassifizierungs-Objekt um-
fassen.

[0046] Als Ergebnisbild wird ein Bild bezeichnet, wel-
ches der bereitgestellten Bildaufnahme bzw. (z.B.
im Falle von mehreren Teilbildern, die ein Gesamt-
bild ergeben) einer Summe von mehreren bereitge-
stellten Bildaufnahmen entspricht, also eine grafische
Wiedergabe des aufgenommenen Motivs darstellt. In
dem Ergebnisbild sind jedoch Bewegungsartefakte
mit Hilfe des erfindungsgemäßen Identifikationsver-
fahrens identifiziert, z.B. durch Marker oder durch
Darstellung des Bewegungsartefakts in einer sepa-
raten Bildebene, und/oder kompensiert, also entfernt
worden. Besonders bevorzugt ist eine Kombination
der Markierung und Kompensation, bei der ein Bewe-
gungsartefakt in einer Bildebene entfernt worden ist,
aber in einer separaten Bildebene weiterhin vorliegt
und nach Bedarf ein- und ausgeblendet werden kann.

[0047] Als Klassifizierungs-Objekt wird eine Informa-
tion bezeichnet, die eine computerverständliche Mar-
kierung für die Art eines bestimmten Objekts darstellt
(s. auch oben zur Beschreibung des Trainings-Aus-
gabebildes). Sie kann als Marker vorliegen oder aber
auch als Bildinformation oder als abstraktes Objekt

wie z.B. als Begriff in einer Ontologie. Besonders be-
vorzugt ist, dass die Bildinformationen entsprechend
des Klassifizierungs-Objekts codiert sind. Im Grun-
de können die Klassifizierungsobjekte alle möglichen
Formen haben, solange diese von einem Computer
„verstanden“ bzw. bearbeitet werden können.

[0048] Beispielsweise kann bei der Aufnahme ei-
nes Herzens das Herz als „Herz“-Objekt erkannt wer-
den, die Koronargefäße als „Koronargefäß“-Objekt
und Bewegungsartefakte als „Bewegungsartefakt“-
Objekt. In einer möglichen Darstellung kann das Herz
in einem Ergebnisbild dann das Label „Herz“ tragen,
die Koronargefäße das Label „Koronargefäß“ und Be-
wegungsartefakte das Label „Bewegungsartefakt“,
was eine Kombination aus Ergebnisbild und Klas-
sifizierungs-Objekt darstellen würde. Es kann aber
auch ein Bild erzeigt werden, in dem die Bildelemen-
te, die dem Herzen zugeordnet werden, mit einer
Farbe gekennzeichnet sind, diejenigen Bildelemente
die Koronargefäße darstellen mit einer zweiten Far-
be und Bewegungsartefakte mit einer dritten Farbe.
Die Farbcodierung wäre würde hier eine Markierung
darstellen.

[0049] Besonders bevorzugt ist in diesem Rahmen,
dass ein Ergebnisbild erzeugt wird, in dem, ggf. in
einer speziellen Bildebene, Klassifizierungs-Objekte
vorliegen.

[0050] Bevorzugt werden dem Identifikations-Ver-
fahren mehrere medizintechnische Bildaufnahmen
bereitgestellt, die so gestaltet sind, dass einzelne
Bildaufnahmen Teilbilder eines Gesamtbildes umfas-
sen und zusammengesetzt das Gesamtbild ergeben.

[0051] Das Gesamtbild kann dabei als ein räumli-
ches Gesamtbild oder ein zeitliches Gesamtbild auf-
gefasst werden. Grundsätzlich liegt zwar stets bei
mehreren Aufnahmen eine zeitliche Abfolge vor, da
diese zu verschiedenen Zeiten aufgenommen wer-
den, jedoch können die einzelnen Aufnahmen von ei-
nem sich periodisch bewegenden Objekt auch stets
dieselbe Bewegungsphase wiedergeben, was in Be-
zug einer zeitlichen Abfolge irrelevant wäre und als
gleichzeitige Aufnahmen interpretiert werden könnte.

[0052] Betreffend die Auffassung als zeitliches Ge-
samtbild ist bevorzugt, dass die Teilaufnahmen das
Objekt in unterschiedlichen, insbesondere aufeinan-
derfolgenden, Bewegungsphasen darstellen.

[0053] Betreffend die Auffassung als räumliches Ge-
samtbild ist bevorzugt, dass die Teilaufnahmen Tei-
le eines zweidimensionalen Gesamtbildes („Schnitt-
bild“) sind oder einzelne Schnittbilder eines dreidi-
mensionalen Gesamtbildes.

[0054] In dem bevorzugten Fall, dass die Bildauf-
nahmen Computertomographie- oder Röntgenauf-
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nahmen sind, insbesondere Aufnahmen eines Du-
al-Source CT oder Multi-Source CT, ist aufgrund
der kürzeren Aufnahmezeit bevorzugt, dass einzelne
Bildaufnahmen einen Rekonstruktionswinkel <180°
aufweisen. Dieser Rekonstruktionswinkel betrifft da-
bei die Rekonstruktion eines Schnittbildes, die in der
Regel 180° für ein vollständiges Schnittbild beträgt.
Die Bildaufnahmen dieser bevorzugten Ausführungs-
form stellen also Teilaufnahmen für ein zweidimen-
sionales Gesamtbild dar. Damit das Gesamtbild voll-
ständig ist, sollte die Summe mehrerer der Bildauf-
nahmen jedoch einen (Gesamt-)Rekonstruktionswin-
kel von 180° ergeben. Beispielsweise können die
Bildaufnahmen (Teilaufnahmen) einen Rekonstruk-
tionswinkel von 30° umfassen, wobei insgesamt 6
Bildaufnahmen (Teilbilder) von jeweils unterschiedli-
chen Winkelbereichen aufgenommen werden. Diese
6 Bildaufnahmen (Teilbilder) werden dann als Input
für das erfindungsgemäße Identifikations-Verfahren
verwendet, welches aus diesen Bildern ein Gesamt-
bild mit einem Rekonstruktionswinkel von 180° er-
zeugt. Bei Verwendung eines Dual-Source CT könn-
ten auch mit den beiden Aufnahmeeinheiten jeweils 6
Teilbilder mit jeweils 15° Rekonstruktionswinkel (statt
30°, also in einer kürzeren Aufnahmezeit) aufgenom-
men werden.

[0055] Bevorzugt ist auch ein Identifikations-Ver-
fahren, welches zur Steuerung eines medizintech-
nischen bildgebenden Systems verwendet werden
kann. Dieses Verfahren umfasst die Schritte:

- Bereitstellung einer Steuerdaten-Bibliothek.
In dieser Steuerdaten-Bibliothek sind Steuerda-
tensätze für das betreffende medizintechnische
bildgebende System hinterlegt.

- Auswahl eines Steuerdatensatzes.
Die Auswahl des Steuerdatensatzes basiert auf
einem erkannten Bewegungsartefakt in einer
Bildaufnahme und/oder auf einer Auswahl ei-
nes aufzunehmenden Objekts. Es kann also bei
Identifikation eines erkannten Bewegungsarte-
fakts ein Steuerdatensatz ausgewählt werden,
der dazu ausgelegt ist, dieses Bewegungsar-
tefakt auf Bildaufnahmen zu unterdrücken. Al-
ternativ oder zusätzlich kann ein Steuerdaten-
satz auch in Abhängigkeit von dem aufzuneh-
menden Objekt ausgewählt werden. Beispiels-
weise ob das Herz oder die Leber aufgenom-
men wird. Dieser Steuerdatensatz kann Steuer-
befehle oder Rekonstruktionsbefehle enthalten,
die speziell auf die Bewegung des ausgewählten
Objekts angepasst worden sind.

- Verwendung des ausgewählten Steuerdaten-
satzes zur Erstellung einer Bildaufnahme bzw.
einer erneuten Bildaufnahme des Motivs, bei
dem ein Bewegungsartefakt identifiziert worden
ist.

[0056] Wohlgemerkt hat die Auswahl des Objekts
zunächst nichts mit den Bewegungsartefakten zu tun.
Dadurch, dass eine auf ein Organ (Objekt) oder meh-
rere Organe (Objekte) trainierte Kompensationsein-
heit jedoch die Bewegung dieser Organe kennt, kann
jedoch für ein Organ eine bestimmte Aufnahmesteue-
rung ausgewählt werden, welche für eine spätere
Identifikation bzw. Kompensation von Bewegungsar-
tefakten optimal ist. Dies hat den Vorteil, dass bei
Erkennung eines Bewegungsartefakts bzw. bei der
Auswahl eines aufzunehmenden Objekts sofort eine
optimierte Steuerung angewandt werden kann. Bei-
spielsweise kann durch eine Erkennung der Phase
des Herzzyklus eine optimierte Aufnahmeserie des
Herzens erstellt werden. Es ist auch möglich, bei
Teilaufnahmen den optimalen Aufnahmezeitpunkt zu
wählen. Zudem ist es damit möglich, bei einer Bewe-
gung eines Objekts aus einer Bildebene hinaus auf-
grund des identifizierten Bewegungsartefakts auf die
Art und Richtung der Bewegung zu schließen und da-
durch eine automatische Nachführung zu erreichen.

[0057] Vorteile der Erfindung ist primär die einfache
Einsetzbarkeit. Die bisher häufig zuerst durchgeführ-
ten Schritte wie z.B. Standardrekonstruktion, Seg-
mentierung des Koronarbaums oder die lokale Be-
schränkung der Rekonstruktion können durch Ein-
satz der Erfindung entfallen. Damit wird eine Feh-
lerquelle stark unterdrückt, da diese Schritte selbst
durch Bewegungsartefakte negativ in Mitleidenschaft
gezogen werden können.

[0058] Darüber hinaus ermöglicht das erfindungsge-
mäße Verfahren durch seine Anwendung auf globa-
lerer Ebene im Bild die Bewegungskompensation von
Bereichen der Anatomie, die heute nicht möglich ist,
z.B. eine Bewegungskompensation der Herzklappen.

[0059] Des Weiteren kann die erfindungsgemäße
Kompensationseinheit als Hardware vorliegen, z.B.
als FPGA. Solche im Feld programmierbaren Logik-
gatteranordnungen („Field Programmable Gate Ar-
rays“) sind frei erhältlich und stellen eine vorteil-
hafte Basis zur Realisierung einer erfindungsgemä-
ßen Kompensationseinheit dar. Das gewählte FPGA
muss dabei mit einem erfindungsgemäßen Verfahren
trainiert werden. Das trainierte FPGA kann dann zur
Identifizierung bzw. Kompensation von Bewegungs-
artefakten verwendet werden.

[0060] Die Erfindung wird im Folgenden unter Hin-
weis auf die beigefügten Figuren anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen noch einmal näher erläutert. Dabei
sind in den verschiedenen Figuren gleiche Kompo-
nenten mit identischen Bezugsziffern versehen. Die
Figuren sind in der Regel nicht maßstäblich. Es zei-
gen:
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Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
ersten Ausführungsbeispiels des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zur Herstellung einer erfin-
dungsgemäßen Kompensationseinheit,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
zweiten Ausführungsbeispiels des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur Herstellung einer er-
findungsgemäßen Kompensationseinheit mit ei-
nem Training basierend auf Teilbildern,

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines neu-
ronalen Faltungsnetzwerks,

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels einer bevorzugten Lern-Re-
chenvorrichtung,

Fig. 5 ein Ablaufplan für einen möglichen Ablauf
eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsge-
mäßen Identifikations-Verfahrens,

Fig. 6 eine grob schematische Darstellung eines
medizintechnischen bildgebenden Systems mit
einem Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Steuereinrichtung und Kompensations-
einheit.

[0061] Bei den folgenden Erläuterungen wird da-
von ausgegangen, dass es sich bei dem medizin-
technischen bildgebenden System bzw. der bildge-
benden Anlage um ein Computertomographiesystem
handelt. Grundsätzlich ist das Verfahren aber auch
an anderen bildgebenden Anlagen einsetzbar.

[0062] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer einfachen Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zur Herstellung einer erfindungs-
gemäßen Kompensationseinheit.

[0063] In Schritt I erfolgt eine Bereitstellung einer
Lern-Rechenvorrichtung 7, wobei die Lern-Rechen-
vorrichtung 7 mittels eines Algorithmus dazu ausge-
staltet ist, grafische Elemente in Bildaufnahmen bzw.
in Bilddaten der Bildaufnahmen zu erkennen (siehe
dazu auch Fig. 4) und ein neuronales Faltungsnetz-
werk FN (siehe dazu auch Fig. 3) zu trainieren.

[0064] In Schritt II erfolgt eine Bereitstellung einer
Start-Kompensationseinheit 6a, welche dazu ausge-
staltet ist, mittels maschinellen Lernens trainiert zu
werden, und im Grunde die untrainierte Kompensa-
tionseinheit 6 darstellt, was mit einem Fragezeichen
dargestellt werden soll. Diese Start-Kompensations-
einheit 6a wird dabei auf oder an der Lern-Rechen-
vorrichtung 7 bereitgestellt, also z.B. als mit dieser
Lern-Rechenvorrichtung 7 datentechnisch verbunde-
nene Datenstruktur, wie hier skizziert, oder als Daten-
struktur direkt in dieser Lern-Rechenvorrichtung 7.

[0065] In Schritt III erfolgt eine Bereitstellung einer
Bilddaten-Bibliothek BB umfassend einen Trainings-
bildsatz TS aus Trainings-Eingabebildern TE und

mindestens einem Trainings-Ausgabebild TA. Dies
können Aufnahmen eines medizintechnischen bild-
gebenden Systems 1 sein oder aber künstlich er-
zeugte Darstellungen sein. In den Trainings-Eingab-
ebildern TE sind dabei Bewegungsartefakte BA ent-
halten, in den Trainings-Ausgebebildern TA sind im
Gegensatz dazu im Wesentlichen keine Bewegungs-
artefakte BA enthalten oder Bewegungsartefakte BA
stark unterdrückt.

[0066] Der Kreis, in den die drei Pfeile mit den Be-
zeichnungen I, II und III münden, ist hier der Aus-
gangszustand, zu dem die drei vorangegangenen
Komponenten bereitgestellt worden sind. Nun muss
zur Herstellung der Kompensationseinheit 6 die Start-
Kompensationseinheit 6a trainiert werden.

[0067] In Schritt IV erfolgt dieses Training der Kom-
pensationseinheit 6 gemäß dem Prinzip des maschi-
nellen Lernens basierend auf der Erkennung der in
den Trainings-Eingabebildern TE enthaltenen Bewe-
gungsartefakte. Die trainierte Kompensationseinheit
6 umfasst dann das trainierte neuronale Faltungs-
netzwerk FN.

[0068] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung einer er-
findungsgemäßen Kompensationseinheit 6 mit einem
Training basierend auf Teilbildern T1, T2, T3. Dies
kann Vorteile bieten, wenn später bei der Identifikati-
on mit Bildaufnahmen B gearbeitet werden soll, die
zur Reduzierung von Bewegungsartefakten BA mit
einer verkürzten Aufnahmezeit aufgenommen wor-
den sind und daher lediglich Teilbilder eines Objekts
O darstellen.

[0069] Diese Figur entspricht im Grundsatz der
Fig. 1. Auch hier werden die Schritte I, II und III
durchgeführt, wobei im Schritt III zwar ein vollstän-
diges Trainings-Ausgabebild TA bereitgestellt wird,
was hier durch einen Kreis dargestellt wird. Das Trai-
nings-Ausgabebild TA könnte dabei z.B. das Objekt
O in dem Trainings-Ausgabebild TA der Fig. 1 dar-
stellen. Im Gegensatz zu Fig. 1 umfassen die Trai-
nings-Eingabebilder TE jedoch keine vollständigen
Objekte, was hier mit Kreissegmenten angedeutet ist.
Bildlich könnte man sich vorstellen, dass jedes Kreis-
segment einem Teil der Darstellung der Trainings-
Eingabebilder TE aus Fig. 1 entspricht.

[0070] In dem mittleren Kreis der Fig. 2 ist dar-
gestellt, wie im Rahmen des Trainings jeweils drei
Trainings-Eingabebilder TE, als Teilbilder T1, T2, T3
zu einem Gesamtbild GB zusammengesetzt werden.
Vergleicht man diese Ausführungsform wieder mit
der aus Fig. 1, könnte das dort im Trainings-Eingabe-
bild TE dargestellte Referenz-Objekt RO in der Fig. 2
in drei Teilbilder T1, T2, T3 zerschnitten worden sein.
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[0071] Das Trainieren der Kompensationseinheit 6
in Schritt IV basiert in diesem Fall auf dem Vergleich
des Trainings-Ausgabebildes TA mit dem konstruier-
ten Gesamtbild GB. Generell wäre es alternativ mög-
lich, auf die Bildung des Gesamtbildes GB zu ver-
zichten und die Teilbilder T1, T2, T3 direkt als unter-
schiedliche Layer in das neuronale Faltungsnetzwerk
FN einzugeben.

[0072] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes neuronalen Faltungsnetzwerks FN. Eine Bildauf-
nahme B, die in das neuronale Faltungsnetzwerk FN
eingegeben wird, wird in der Regel in unterschied-
liche Ebenen unterteilt. Bei Farbbildern könnte dies
beispielsweise einer Unterteilung in Rot-, Grün-, und
Blaukanäle entsprechen. Es können aber auch meh-
rere Bildaufnahmen B (dazu gehören auch Trainings-
Eingabebilder TE) zugleich in das Faltungsnetzwerk
FN eingegeben werden, wie bereits im vorangehen-
den Beispiel angedeutet wurde. Beispielsweise kön-
nen mehrere Teilbilder T1, T2, T3 eingegeben wer-
den und die unterschiedlichen Ebenen bilden, die in
ihrer Gesamtheit eine komplette Bildaufnahme BA
darstellen würden.

[0073] Nun findet eine Reihe von Pooling-Schritten
P1, P2, P3, P4, P5 statt, welche die Bildinformationen
reduzieren, und Faltungsschritten C1, C2, C3, C4, C5
(engl.: „Convolution“), welche eine Reihe von Daten-
feldern erzeugen, in dem eine Faltungsmaske (auch
als „Kernel“ bezeichnet, über die vorangehend er-
zeugten Datenfelder bzw. Ebenen der Bildaufnahme
geführt wird und diese mit der Faltungsmatrix einer
Faltungsoperation unterzogen werden. Dieser Vor-
gang wird mit mehreren unterschiedlichen Faltungs-
masken an den einzelnen Eingangslayern wiederholt
(s. Arbeitsweise von Faltungsnetzwerken). Die dün-
nen Blöcke nach dem letzten Pooling-Schritt P5 stel-
len die „Fully Connected Layer“ dar, die jedoch zur
Ausführung der Erfindung nicht zwingend notwendig
ist.

[0074] Danach erfolgt die Entfaltung DC1, DC2,
DC3, DC4, DC5 (engl.: „Deconvolution“), und das so-
genannte „Unpooling“ UP1, UP2, UP3, UP4, UP5.
Dabei wird im Grunde eine Umkehrung der voran-
gegangenen Faltung und des Poolings durchgeführt
ohne jedoch zwingend die konkreten Umkehrfunktio-
nen zu verwenden. Dies kann ebenfalls mit Matri-
zen erfolgen, die dabei also nicht zwingend Umkehr-
funktionen der Matrizen der Faltungsprozesse sein
müssen. Beispielsweise können die nach dem letz-
ten Pooling P5 erhaltenen Werte als Wahrscheinlich-
keitswerte für Klassifikations-Objekte KO interpretiert
werden und der Entfaltungsprozess auf die Verortung
der klassifizierten Objekte entsprechend zu der ein-
gegebenen Bildaufnahme B abstellen.

[0075] In diesem Beispiel erhält man als Ergebnis-
daten ED ein Ergebnisbild EB, in dem die Informa-

tionen der initialen Bildaufnahme BA als klassifizierte
Objekte dargestellt sind.

[0076] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung
einer bevorzugten Lern-Rechenvorrichtung 7. Diese
Lern-Rechenvorrichtung 7 umfasst einen Prozessor
8 und einen Datenspeicher 9, die hier als Blöcke dar-
gestellt sind. Der Datenspeicher 9 enthält Instruktio-
nen, welche dem Prozessor 8 bei ihrer Ausführung
ermöglichen, einen der Rechenvorrichtung bereitge-
stellten Trainingsbildsatz TS zu erfassen und die Trai-
nings-Eingabebilder TE und Trainings-Ausgabebilder
TA des Trainingsbildsatzes TS in ein neuronales Fal-
tungsnetzwerk FN einzugeben. Des Weiteren ist die
Lern-Rechenvorrichtung 7 zum Betrieb eines neuro-
nalen Faltungsnetzwerks FN und zum Training ei-
nes untrainierten neuronalen Faltungsnetzwerks FN
in einer Start-Kompensationseinheit 6a ausgestaltet,
z. B. nach einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wie sie in den Fig. 1 und Fig. 2
dargestellt wird.

[0077] Fig. 5 zeigt ein Ablaufplan für einen mög-
lichen Ablauf eines erfindungsgemäßen Identifikati-
ons-Verfahrens für eine aktuell zu prüfende bzw. zu
analysierende medizinischen Bildaufnahme B. Die-
se Bildaufnahme B kann beispielsweise mittels eines
medizintechnischen bildgebenden Systems 1 aufge-
nommen worden sein, wie es in Fig. 5 dargestellt ist.

[0078] In Schritt V erfolgt eine Bereitstellung einer
Kompensationseinheit 6, die beispielsweise nach ei-
nem Verfahren hergestellt worden ist, wie es in den
Fig. 1 oder Fig. 2 gezeigt ist.

[0079] In Schritt VI erfolgt eine Bereitstellung einer
aktuell zu analysierenden Bildaufnahme B eines Ob-
jekts O. Diese Bildaufnahme B ist z.B. eine mittels
eines medizintechnischen bildgebenden Systems 1
angefertigte Aufnahme. In diesem Fall ist in der Bild-
aufnahme B eine Struktur S dargestellt, die aufgrund
der Bewegung des Objekts O ein Bewegungsartefakt
BA aufweist.

[0080] Es erfolgt in Schritt VII eine Identifizierung des
Bewegungsartefakts BA mittels des neuronalen Fal-
tungsnetzwerks FN der Kompensationseinheit 6.

[0081] In Schritt VIII erfolgt eine automatische Kenn-
zeichnung (Annotation) des identifizierten Bewe-
gungsartefakts BA. Es werden Ergebnisdaten ED er-
zeugt, die hier ein Ergebnisbild EB umfassen, in dem
die betreffende Struktur S ohne Bewegungsartefakt
BA dargestellt wird, das Bewegungsartefakt BA also
kompensiert wird. Zusätzlich wird die Struktur S oder
das Bewegungsartefakt BA als ein Klassifizierungs-
Objekt KO in den Ergebnisdaten ED abgespeichert.

[0082] Bis zu diesem Schritt wäre ein beispielhaf-
tes Verfahren zur reinen Identifikation bzw. Kompen-
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sation von Bewegungsartefakten BA dargestellt. Mit
der automatischen Identifikation von Bewegungsar-
tefakten BA kann aber auch, zusätzlich oder alterna-
tiv zur automatischen Kennzeichnung oder Kompen-
sierung, eine automatische Steuerung eines bildge-
benden medizinischen Systems 1 einhergehen, wie
die weiteren Verfahrensschritte verdeutlichen. Die-
ses Verfahren kann auch angewandt werden, wenn
das aufzunehmende Objekt bekannt ist und dessen
Bewegungsmuster von der trainierten Kompensati-
onseinheit erkannt worden ist.

[0083] In dem folgenden (optionalen) Schritt IX er-
folgt die Bereitstellung einer Steuerdaten-Bibliothek
SB, in der Steuerdatensätze SD für ein medizintech-
nisches bildgebendes System 1 hinterlegt sind. Die-
se Steuerdatensätze SD sind mit den Ergebnissen
der Kompensationseinheit 6 datentechnisch so ver-
knüpft, so dass in Abhängigkeit von einem Bewe-
gungsartefakt BA oder einer Mitteilung über ein auf-
zunehmendes Objekt O ein Steuerdatensatz SD aus-
gewählt werden kann.

[0084] In Schritt X erfolgt eine Auswahl eines Steu-
erdatensatzes SD gemäß des aufzunehmenden Ob-
jekts O oder des erkannten Bewegungsartefakts BA.

[0085] In Schritt XI wird dieser ausgewählte Steuer-
datensatz SD zur Steuerung des bildgebenden me-
dizintechnischen Systems 1 für die erneute Aufnah-
me des Motivs der untersuchten Bildaufnahme B
verwendet. Dadurch kann die neue Bildaufnahme B
mit neuen Parametern aufgenommen werden, die
speziell ausgewählt sind, um den betreffenden Be-
reich des Objekts nach speziellen Vorgaben aufzu-
nehmen, z.B. einer angepassten Aufnahmezeit, ei-
nem Modus, bei dem Teilaufnahmen des Objekts er-
stellt werden, eine Nutzung mehrerer Aufnahmeein-
heiten zur Erzeugung simultaner Teilbilder oder ei-
ner Anpassung der Aufnahmeintervalle an die Bewe-
gungsphasen des Objekts.

[0086] Fig. 6 zeigt grob schematisch ein medizin-
technisches bildgebendes System 1 mit einem Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Steuer-
einrichtung 10, die zur Durchführung einer Kompen-
sation von Bewegungsartefakten BA ausgestaltet ist
und bevorzugt auch zur Durchführung eines Lernpro-
zesses nach einem erfindungsgemäßen Verfahren.

[0087] Das Computertomographiesystem 1 (CT)
weist in üblicher Weise einen Scanner 2 mit einer
Gantry auf, in der eine Röntgenquelle 3 rotiert, die
jeweils einen Patienten P durchstrahlt, welcher mit-
tels einer Liege 5 in einen Messraum der Gantry hin-
eingeschoben wird, so dass die Strahlung auf einen
der Röntgenquelle 3 jeweils gegenüberliegenden De-
tektor 4 trifft. Es wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass es sich bei dem Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 5 nur um ein Beispiel eines CTs handelt

und die Erfindung auch an beliebigen anderen CTs
genutzt werden kann.

[0088] Ebenso sind bei der Steuereinrichtung 10 nur
die Komponenten dargestellt, die für die Erläuterung
der Erfindung wesentlich oder für das Verständnis
hilfreich sind. Grundsätzlich sind derartige CT-Syste-
me und zugehörige Steuereinrichtungen dem Fach-
mann bekannt und brauchen daher nicht im Detail er-
läutert zu werden. In einem Dual-Source-CT-System
würden zwei Röntgenquellen 3 und zwei Detektoren
4 verwendet werden.

[0089] Es wird darauf hingewiesen, dass die Er-
findung auch an beliebigen anderen medizintechni-
schen bildgebenden Systemen genutzt werden kann,
z.B. mit einem Magnetresonanztomographiesystem
oder einem Ultraschallsystem, sofern dort Bewe-
gungsartefakte auftreten.

[0090] Eine Kernkomponente der Steuereinrichtung
10 ist hier ein Prozessor 11, auf dem verschiede-
ne Komponenten in Form von Softwaremodulen rea-
lisiert sind. Die Steuereinrichtung 10 weist weiter-
hin eine Terminalschnittstelle 14 auf, an die ein Ter-
minal 20 angeschlossen ist, über das ein Bedie-
ner die Steuereinrichtung 10 und somit das Compu-
tertomographiesystem 1 bedienen kann. Eine wei-
tere Schnittstelle 15 ist eine Netzwerkschnittstelle
zum Anschluss an einen Datenbus 21, um so eine
Verbindung zu einem RIS bzw. PACS herzustellen
(RIS: Radiologieinformationssystem; PACS: Picture
Archiving and Communication System = Bildarchi-
vierungs- und Kommunikationssystem). Über diesen
Bus 21 können beispielsweise Bilddaten von Bildauf-
nahmen weitergesendet oder Daten (beispielsweise
Trainingsbildsätze TS) übernommen werden.

[0091] Über eine Steuerschnittstelle 13 kann von der
Steuereinrichtung 10 der Scanner 2 angesteuert wer-
den, d. h. es werden z. B. die Rotationsgeschwindig-
keit der Gantry, die Verschiebung der Patientenliege
5 und die Röntgenquelle 3 selbst gesteuert. Über ei-
ne Akquisitionsschnittstelle 12 werden die Rohdaten
RD aus dem Detektor 4 ausgelesen.

[0092] Weiterhin weist die Steuereinrichtung 10 eine
Speichereinheit 16 auf, in der eine Steuerdaten-Bi-
bliothek SB mit Steuerdatensätzen SD hinterlegt ist.
Die Steuerdatensätze SD können dabei u. a. mit Da-
ten zu Bewegungsartefakten BA oder mit den Daten
zu einem aufzunehmenden Objekt datentechnisch
verknüpft sein.

[0093] Eine Komponente auf dem Prozessor 11 ist
eine Bilddaten-Rekonstruktionseinheit 18, mit wel-
cher aus den über die Datenakquisitions-Schnittstel-
le 12 erhaltenen Rohdaten RD die gewünschten Bild-
daten der Bildaufnahmen B eines Objekts O rekon-
struiert werden. Diese Bilddaten-Rekonstruktionsein-
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heit 18 gibt die rekonstruierten Bilddaten einer Bild-
aufnahme B an eine Kompensationseinheit 6 weiter,
in der zunächst gemäß einem erfindungsgemäßen
Verfahren Bewegungsartefakte BA identifiziert bzw.
Kompensiert werden. Es besteht alternativ durchaus
die Möglichkeit, dass die Kompensationseinheit 6 di-
rekt mit den Rohdaten RD arbeitet und die Bilddaten-
Rekonstruktionseinheit 18 sogar ersetzen könnte.

[0094] In dem Fall, dass ein Bewegungsartefakt BA
aufgetreten ist, welches die ursprünglich dargestell-
te Struktur überproportional verfälscht, oder in dem
Fall, dass ein Objekt aufgenommen werden soll, des-
sen Bewegungsmuster der Kompensationseinheit 6
bekannt ist, wird aus der von der Speichereinheit
16 bereitgestellten Steuerdaten-Bibliothek (SB) ein
Steuerdatensatz SD gemäß mindestens einem vor-
bestimmten Identifikationscode ausgewählt und un-
ter Verwendung des ausgewählten Steuerdatensat-
zes SD eine (ggf. erneute) Bildaufnahme B des Ob-
jekts O erstellt, in der bevorzugt ebenfalls eine Kom-
pensation von Bewegungsartefakten BA vorgenom-
men wird. Auf diese Weise kann automatisch ein Satz
von Bildaufnahmen B erstellt werden, in denen Be-
wegungsartefakte BA korrekt identifiziert und ggf. op-
timal kompensiert wurden.

[0095] Es wird abschließend noch einmal darauf hin-
gewiesen, dass es sich bei den vorhergehend de-
tailliert beschriebenen Verfahren sowie bei den dar-
gestellten Vorrichtungen lediglich um Ausführungs-
beispiele handelt, welche vom Fachmann in ver-
schiedenster Weise modifiziert werden können, oh-
ne den Bereich der Erfindung zu verlassen. Weiter-
hin schließt die Verwendung der unbestimmten Ar-
tikel „ein“ bzw. „eine“ nicht aus, dass die betreffen-
den Merkmale auch mehrfach vorhanden sein kön-
nen. Ebenso schließen die Begriff „Einheit“ und „Mo-
dul“ nicht aus, dass die betreffenden Komponenten
aus mehreren zusammenwirkenden Teil-Komponen-
ten bestehen, die gegebenenfalls auch räumlich ver-
teilt sein können.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Erstellen einer Kompensations-
einheit (6) zur automatischen Identifikation und/oder
Kompensation von Bewegungsartefakten (BA) in ei-
ner medizintechnischen Bildaufnahme (B), umfas-
send die Schritte:
- Bereitstellung einer Lern-Rechenvorrichtung (7),
wobei die Lern-Rechenvorrichtung (7) zum Training
eines neuronalen Faltungsnetzwerks (FN) ausgelegt
ist,
- Bereitstellung einer Start-Kompensationseinheit
(6a) auf oder an der Lern-Rechenvorrichtung (7), wel-
che ein untrainiertes neuronales Faltungsnetzwerk
(FN) umfasst,
- Bereitstellung eines Trainingsbildsatzes (TS) um-
fassend eine Vielzahl medizintechnischer Trainings-

Eingabebilder (TE) und mindestens ein Trainings-
Ausgabebild (TA), wobei in den Trainings-Ausgabe-
bildern (TA) ein Referenz-Objekt (RO) im Wesentli-
chen ohne Bewegungsartefakte (BA) dargestellt ist
und in den Trainings-Eingabebildern (TE) das betref-
fende Referenz-Objekt (RO) mit unterschiedlichen
Bewegungsartefakten (BA) enthalten ist,
- Trainieren des neuronalen Faltungsnetzwerks (FN)
der Kompensationseinheit (6) gemäß dem Prinzip
des maschinellen Lernens unter Verwendung des
Trainingsbildsatzes (TS).

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Trai-
ningsbildsatz (TS) mehrere Trainings-Ausgabebilder
(AB) umfasst, in denen das Referenz-Objekt (RO)
jeweils in verschiedenen Phasen seiner Bewegung
dargestellt ist.

3.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei in dem Trainings-Ausgabebild (TA)
das Referenz-Objekt (RO) annotiert ist und/oder das
Trainings-Ausgabebild (TA) Informationen zu min-
destens einem Klassifizierungs-Objekt (KO) des Re-
ferenz-Objekts (O) umfasst.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei der Trainingsbildsatz (TS) so gestal-
tet ist, dass die Trainings-Eingabebilder (TE) Teil-
bilder (T1, T2, T3) eines Gesamtbildes (GB) um-
fassen und zusammengesetzt das Gesamtbild (GB)
ergeben, und das Trainings-Ausgabebild (TA) be-
vorzugt das auf dem Gesamtbild (GB) dargestellte
Objekt (O) enthält, wobei der Trainingsbildsatz (TS)
bevorzugt Computertomographie- oder Röntgenauf-
nahmen umfasst, insbesondere eines Dual-Source
CT oder Multi-Source CT, wobei einzelne Trainings-
Eingabebilder (TE) bevorzugt einen Rekonstruktions-
winkel <180° aufweisen, die Summe mehrerer Trai-
nings-Eingabebilder (TE) jedoch einen Rekonstrukti-
onswinkel von 180° ergibt.

5.    Kompensationseinheit (6) zur automatischen
Identifikation und/oder Kompensation von Bewe-
gungsartefakten (BA) in einer medizintechnischen
Bildaufnahme (B), umfassend ein neuronales Fal-
tungsnetzwerk (FN), welches mit einem Verfahren
nach einem der Ansprüche 1 bis 4 trainiert worden ist.

6.    Lern-Rechenvorrichtung (7) umfassend einen
Prozessor (8) und einen Datenspeicher (9) mit In-
struktionen, welche dem Prozessor bei ihrer Ausfüh-
rung ermöglichen:
- einen der Rechenvorrichtung bereitgestellten Trai-
ningsbildsatz (TS) in ein neuronales Faltungsnetz-
werk (FN) einzugeben,
- ein neuronales Faltungsnetzwerk (FN) zu betreiben,
- eine Start-Kompensationseinheit (6a) mit einem un-
trainierten neuronales Faltungsnetzwerk nach einem
Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 zu
trainieren.
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7.  Identifikations-Verfahren zur automatischen Er-
kennung von Bewegungsartefakten (BA) in einer me-
dizintechnischen Bildaufnahme (B), umfassend die
Schritte:
- Bereitstellung einer Kompensationseinheit (6) mit
einem neuronalen Faltungsnetzwerk (FN) nach An-
spruch 5 oder Trainieren einer Kompensationseinheit
(6) mit einem neuronalen Faltungsnetzwerk (FN) ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 4,
- Bereitstellung mindestens einer medizintechni-
schen Bildaufnahme (B),
- Erkennung von Bewegungsartefakten (BA) in der
Bildaufnahme (B) mittels der Kompensationseinheit
(6) unter Verarbeitung der Bildaufnahme durch das
neuronale Faltungsnetzwerk (FN),
- Erzeugung von Ergebnisdaten (ED) mit Kennzeich-
nung und/oder Reduktion der erkannten Bewegungs-
artefakte (BA).

8.    Identifikations-Verfahren nach Anspruch 7,
wobei die Ergebnisdaten (ED) ein Ergebnisbild
(EB) und/oder mindestens ein Klassifizierungs-Ob-
jekt (KO) umfassen.

9.  Identifikations-Verfahren nach Anspruch 7 oder
8, wobei mehrere medizintechnische Bildaufnahmen
(B) bereitgestellt werden, die so gestaltet sind, dass
einzelne Bildaufnahmen (B) Teilbilder (T1, T2, T3) ei-
nes Gesamtbildes (GB) umfassen und insbesondere
zusammengesetzt das Gesamtbild (GB) ergeben.

10.    Identifikations-Verfahren nach einem der An-
sprüche 7 bis 9, wobei die Bildaufnahmen (B) Com-
putertomographie- oder Röntgenaufnahmen sind,
insbesondere eines Dual-Source CT oder Multi-Sour-
ce CT, wobei einzelne Bildaufnahmen (B) einen Re-
konstruktionswinkel <180° aufweisen, die Summe
mehrerer der Bildaufnahmen (B) jedoch einen Re-
konstruktionswinkel von 180° ergibt.

11.    Identifikations-Verfahren nach einem der An-
sprüche 7 bis 10, umfassend die Schritte:
- Bereitstellung einer Steuerdaten-Bibliothek (SB),
in der Steuerdatensätze (SD) für ein medizintechni-
sches bildgebendes System (1) hinterlegt sind,
- Auswahl eines Steuerdatensatzes (SD) basierend
auf einem erkannten Bewegungsartefakt (BA) in der
Bildaufnahme (B) oder auf einer Auswahl eines auf-
zunehmenden Objekts (O),
- Verwendung des ausgewählten Steuerdatensatzes
(SD) zur Erstellung einer Bildaufnahme (B).

12.    Steuereinrichtung (10) zur Steuerung eines
medizintechnischen bildgebenden Systems (1), wel-
che zur Durchführung eines Identifikations-Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 7 bis 11 ausgestaltet
ist.

13.   Bildgebendes medizinisches System (1) um-
fassend eine Steuereinrichtung (10) nach Anspruch
12.

14.  Computerprogrammprodukt mit einem Compu-
terprogramm, welches direkt in eine Speichereinrich-
tung eines Rechensystems (10) oder einer Steuerein-
richtung (10) eines medizintechnischen bildgeben-
den Systems (1) ladbar ist, mit Programmabschnit-
ten, um alle Schritte des Identifikations-Verfahrens
nach einem der Ansprüche 7 bis 11 und/oder ein Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 auszufüh-
ren, wenn das Computerprogramm in dem Rechen-
system (10) oder der Steuereinrichtung (10) ausge-
führt wird.

15.    Computerlesbares Medium, auf welchem
von einer Rechnereinheit einlesbare und ausführ-
bare Programmabschnitte gespeichert sind, um alle
Schritte eines Verfahrens nach einem der Ansprüche
1 bis 4 oder eines Idnetifikations-Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 7 bis 11 auszuführen, wenn die
Programmabschnitte von der Rechnereinheit ausge-
führt werden.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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